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@inc8 fonnigen ©ommertageS toar iä) toot)lbe!annte

2öege getoanbert, ber ßanbftrafee entlang, bie ^ä) T^ügelauf

unb tdb burd^ ba8 breitgeftxedfte S5orlanb beS ©ebitgeS

toinbet, burd^ bunfle gi«i)tentt)albungen , übet benen ]§in

unb tt)ieber gro^e ihä^enjc^tDärme mit lautem ÄTäc^jen

l^inaogen, öotüber an ßinöb^öfen unb !leinen i)5rferu unb
äöeilern, immer bie buftig blaue @i:pfelfette im Süben tjot

Singen. 3c^ liebe biefe ©egenben ber S5orberge unb jiel^e

fte ben ge^jriejenen ^od^lanbsfcenexieen t)or, nic^t blo|,

meil ^ier feine ^od^geti^ürmten g^l^wänbe ba§ ©emütl^

belaften unb ein 'Bo^n beS ^lieflanbeS burc§ bie toeit-

gefc^toungenen Sinien be§ ^orijontS fid^ l)eimlic^er an--

gemutl^et finbet, fonbern toeil baS ßeben ber 3Jlenfc^en,

bie l^ier angefiebelt finb, leidster unb reid^licf)er ift, ba bie

alte Butter @rbe bafür jorgt, bafe fie an 5lEem, toaS fle

3ur ^lotl^burft unb be§ ßeben§ Ueberflu^ bebürfen, bie

Süße l^aben. 2)enn l^ier toirb n)enig Slrferbau betrieben,

feiten begegnet un§ ein formaler mit 9toggen ober <g)ajfer

befteEter streifen i^elh , auf ben meiten |)alben mäd^ft

fd&öneS, ü|)))igeg @ra^, ba§ smeimal im 3a^re ju jc^neiben

unb ju günftiger 3^it einaufa^ren bie .^auptforge ber
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SSauern ift. ©clBft bie §ut tl^rer .g)eerben üBettaflen fte

fommerlang ben kirnen auf ben Climen unb Behalten nur

fo öiet ©tatttül^e, a(§ für iT^ren .^auSBebarf au^reic^t.

^od^ toaren, al§ id^ an jenem «Sonntage borüBertam,

bic beerben nid^t aBftetrieBen , anf ben Söiefen nm bie

^eljöfte n)etbeten nur ^in unb UJteber ein ^aar ©tuten

mit tl^ren Sollten, ba e§ einer ber wenigen Sl^rgei^e biejer

ßanbBett)oT^ner ift, ^ferbe aufjuaiel^en , mit benen fte Beim

Söettrennen am 5Jlünd§ener OctoBerfeft einen ^rei§ baöou:^

jutragen ^offen. 3d^ l^atte meine f^reube baran, an ben

3äunen, bie iT^re 3öetbe^3lä|e umfd§rän!ten, fte^en ju BleiBen

unb, tomn bie jungen 5t^iere ^eranfamen, iT^nen ben

ftru|)^)igen großen ^o^f ^u ftreic^eln ober ein faftige§

^raut ^inüBeraureid^en, tt)ä]^renb bie 6tute ru^tg fortgraf te.

S)ann Bettte tool^l, t)on meinen dritten aug feinem .g)a(B*

fd^lummer getoetft, ba§ ^ünbd^en öor bem öerfd^loffenen

§aufe — bie S^nfaffen mod^ten ju irgenb einer Äir^toei^

ober anberen nad^Barltd^en geftlid^feit fortgegangen fein —

,

bie rotl^en 5^el!en BlüT^ten üBer ba§ ^elänber ber „SauBe"

tief l^eraB^ängenb , unb um ben SSienenftanb fummte unb

fd^toirrte e§ öon au§= unb einftiegenben .^onigfud^ern, ben

einzigen ®efd^ö^3fen toeit unb Breit, bie fid^ in bem att*

gemeinen SBo'^lleBen feinen f^eiertag gönnten.

©0 anmutl^ig ba§ atte§ toar, fo toar mir'i bodC) ein

toittfommener 5lnBtirf, al§ enbli(^, ba id) bie Ie|te .^ö'^e

be§ 3Bege§ erftiegen "^atte, ber ]pi^t, grüne Äir(^t|urm be§

2)orfc§ tjor mir aufragte, in ttJeldCjem id§ biefe kad^t ^u

raften Befd^loffen l^atte.

@§ mar eineg ber größten unb anfet)nli(^ften auf

öiele teilen in ber 9ftunbe unb um feiner glüd^üd^en Sage

toiHen aud^ öon Kennern be§ ßanbe§ oft Befuc^t. ^n
jtoanglofer 5ilad§Barfd§aft ftanben bie Käufer am oberen

Ülanbe einer toeiten Xl^alfd^lud^t Eingebaut, üon OBftgärten

umgeBen, hinter benen bie äBiefen fid§ unaBfePar au§=

Breiteten. S5om ©aum ber tiefen @d^lud)t ^eraB ift'§ ein

T^errüd^er 5lnBlidE, auf bie äöi^^fet ber S3ud^en-^ unb @id^en^

wälber brunten ^u fcijauen, mit benen fie ftunbenujeit au^-



gefüllt ift, unb bie am anbeten, minber [teilen Ufer bee

2:^lgrunbe§ toieber l^tnann^ad^fen. SenfeitS aber, nod)

ftunbentüeit entfernt, jie^t ftd^ bie i^ette ber ba^erifd^en

Söerge ^in, ben mäd^tigen S5orbergrunb mit einer buftigen

©ill^onette überragenb. Xief unten winbet fid^ ein fd^malce

glüfed^en burd^ ba^ 2öalbbun!el, l^ie unb ba an freien

©tefien l^eraufbli^enb , unb jtoifc^en ben Stämmen fe'^en

bie grauen 2)äd^er mel^rerer ©dfineibemü^Ien unb bie ©d^orn^-

fteine fteiner gabrifen ^eröor, bie fämmtlidf) öon ber .^raft

beä ^öerggetoäfferS getrieben merben.

2)iefeg ßanbfd^aftöbilb l^atte \6) aum erften ^al bor

langer S^xi — fiebjel^n ober ad^tje^n Saläre mod^ten feit*

bem »ergangen fein — mit großem ©ntjüdfen betrad^tet,

mid^ n)unbernb, ba§ eS ben öielen nad) „^otiöen" l^erum*

f^ürenben ^Dlalern unferer J^unftftabt biSl^er unbefannt

geblieben war. ^n biefem ©onntage aber mar id^ t)on

©taub unb §i^e ber langen Sßanberung au fel^r ermattet,

um nad§ etma^ Slnberem aU einem guten äöirt^Sl^aufe unb
einem frifd^en 2^run! SJerlangen ^u tragen. 5ür 33eibeö,

mu^te id) , mar in bem gefegneten 5)orf, baS fd^on um
feiner befonberS ürd^lid^ gefiuuten 33emol^ner mitten atter

t^immel^gnaben mertl^ ift, aufö SSefte geforgt.

S)amalg freilid^, als id^ jum erften ^al l^iel^er fam,

mar idf beffen nid^t fo gemig gemefen.

3d^ fannte bie S5egriffe Don S^leinlid^feit unb S3e^agen

nur ju gut, bie in ben 2)orfmirt]^g^ufern biefer @egenb
ju l^errfd^en |)flegten, jene bumt)figen, ungelüfteten Kammern,
l^odiaufgeftabelten geberbetten unb unfäuberlid^en Md^en,
bie nur langfam einer l^ö^^eren Kultur gemid^en finb. ©o
l^atte id) mid§ bamalS äiemlid^ fleinlaut an eine mir be*

gegnenbe alte grau gemenbet mit ber Srage, too ba§

SQßirt]^g:§au§ ju finben fei.

^§ feien il^rer jmei im 2)orf, mar bie Slntmort; bae

größere gel^öre bem ^oft^lter unb ftel^e ber Äird^e gegen«

über. @§ fei aber nid^t ba§ beffere, ba bie SQÖirtl^in il^re



6a(^' nid^t rec^t öerfte'^e unb über^au^jt ein Böfeg, geijige^

Sßeib fei. 3n bem fleineren, „S^m Ba^erifd^en ßötoen",

toürbe iii) Beffer aufgehoben fein. @§ fei ba§ fünfte ,^au&

redetet .g)anb, ein großer ^'luPaum ftel^e batjot, id) !önne

gar nid^t fehlen.

S)arauf toar id§ gettoft in bie 3)orfgaffe T^inein^

gefd^ritten unb ^atte au^ ol^ne ^ül^e baS be^eid^nete |)au§

unb ben Sflupaum, ber el übetfd^attete , gefunben; ein

Breiter, einftödEiger SSau, mit einer fd^önen fleifd^forBenen

Sünd^e erft ijor Äurjent öerfcl^en, bie l^eHge:^u^ten f^enfter

mit Blauen ©treifen eingerahmt, üBer ber jt^ür ein ©d^ilb,

baö ben „S5a^erifd£)en ßöujen", einem gropn gelBen Äater

fel^r äl^nlid^, fi^enb unb 8ce:pter unb ^rone in ben ^raufen

^altenb, gtotfc^en ber frifd^gemalten ^nfd^rift aeigte. 2)ie&

aEe§, jumat ber le^te ©d^ein ber l^erBftlidi^en ^Benbfonne

fid§ in ben B(an!en ©c^eiBen f:piegelte, mad^te einen luftigen

unb einlabenben ©inbrudE. 2)0^ ^itoa^, ba§ öor bem
^aufe auf einer Breiten S5an! fid^ niebergelaffen ^atte, toar

ein trüBer gledEen in bem ^eiteren S3ilbe.

@ineS jener unglücElidtjen Söefen lauerte bort, benen

man in gemiffen ÖJegenben be§ ,g)od^geBirge§ ^öufig Be*

gegnet, l^ier im S5orlanbe aber nur feiten, — cine§ jener

mt^geBilbeten @ef(^ö^fe, bie, bon frül§ an ju einem

bumipfen ^alBleBen öerurt^^eilt , mit Blöben Singen in bie

äöelt ftarren unb öon il^ren greuben nid^t öiel mel^r ge^

niesen al§ bie ^ll^iere be§ t^elbeg. ^a§ ®eBirg8t)ol!, menn
e§ il^nen aud^ nid^t mie in anberen ßänbern eine 5lrt

§eilig!eit guerfennt, ^)flegt fie bod^ mit fd^onenbem WiU
leiben ju Bel^anbeln, unb nur bie ro^eften Äinber laffen

an ben armen „jtrotteln" i^ren ^uti^toitten au§. 5S)er

!leine ßretin aber, ben i^ bor bem Söirt^Sl^aufe fi^enb

fanb, mupe in einem ganj Befonber§ järtlid^en ©d^u^e

fielen. @r toar fo auffafienb l^erauSge^u^t, toie l)in unb

toieber eine ©töbterin i'^r 8ö^n(^en fleibet, toenn fie mit

i^m längere S^it i^ i>ß^ Sßergen leBt. 2)ie !leine So^j^e

mit ben großen ^orn!nö|)fen , .^niep^d^en mit rotl^en

©d^leifen berjiert, 3öabenftrüm:pfe unb SSergfd^ul^e toaren



fo aier(tci§, toie fein 2)orf!inb fte au tragen tjflegt, unb um
baS btrfe ^'&Uä)tn beg fteben* ober ad)tiäl^rigen tleinen

^anneö toar ein rotl^feibeneä Süd^lein geJnü^it, beffen

3i^fel freilid^ fd)on in atterlei Sd^üffeln eingetaud^t tooxben

an fein fd^ienen. @in fpifeeS, grünes gilaptd^en mit einer

S|)iel]§al^nfeber lag neben if)m auf bcr S5an!, ba§ gelbe

.sjaar l^ing ftru^j^ig über bie fleinen fc^ief gefd^li^ten klugen

^erab, baö getblid^e ÖJefid^t abet mit ben öerfd^mommenen,

njelfen 3ügen grinf'te freunbUc^, toobei ber offene ^unb
fid^ tt)ie ein grofd^maul öeraog. 3n ber ^anb l^ielt ber

tleine .^atbmenfd^ eine öerbogene Äinbertrom^jete, bie er

bei meiner 5lnnä^erung an bie Sippen fe^te, um il^r einen

bünnen ^i§ton au entlorfen. ^dbti ful^r er fort, mit bem
einen gu§ einen großen fd^maraen ^unb, ber öor il^m lag,

auf ben ^op] ^u ftu|)fen, toaö baS eble 2^§ier fid^ ol^ne

^JJlurren gefallen ließ.

3d^ mar ftel^en geblieben, bie munberlid^e ©rupl^e be*

trad^tenb. 5luf meine Srtage an ben Knaben, mie er l^eige,

^atte er in einem gurgelnben 2;on nur ein unöerftänblid^eS

2Bort l^ertJorgebra(|t. 5118 id^ ii)m bie .g)anb l§inl§iclt,

erl^ob fid& ber ^unb mit feinbfeligem knurren auf ben

3)orberpfoten, mie um mir anaufünbigen, baß er mir nic^t

ratl^en motte, mid^ an feinem ©d^ü^ling au Vergreifen. 3d^

begütigte il^n aber unb brad^te il^n bal^in, fid^ toieber ru^ig

^inauftrcrfen.

^]§e id^ baö ®orf betrat, mar id^ einem tiroler fjfi^ud^t*

pnbler begegnet, ber auf einem Äarren, mie e8 bamalö
noäj häufig gefd^a)^, in großen Äörben einen 25orratl^

^oaener ^4^firfid^e unb blauer Trauben über bie S3erge

^ereingebrad^t ^atte. 3d^ ^tte bie Xafd^en meineö 9tegen=

mantelS mit einigen ber fd^önen fjrüd^te gefüttt unb l^olte

ie^t eine Straube l§erbor, bie id§ bem SSübc^en l^in^ielt.

S)er kleine grinf'te über ba§ ganae ©efid^t, ließ bie

3:rom|)ete fatten unb griff begierig nad^ ber feltenen

^Jiäfd^erei, bie er bann mit beiben Rauben a^i^ 50tunbe

fül^rte. 2)enn er l^ielt fidö nid^t bamit auf, bie einaelnen

SSeeren abau|)flürfcn, fonbern biß in bie öotte Traube l^inein.
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tt)ie in einen ^p]d, fo ba^ ber Saft il^ni üBer ba§ ^inn

ouf ba§ totT^e iüdilein troipfte. <Bo ungeftttet ft(^ ba§

ausnahm, fal^ iä) i^m boc§ eine Stöeile mit SJergnügen ju,

toöl^renb et allerlei t^ierif(i|e 5^aturlaute öon fid^ gab, bie

ba§ l)ö(^fte SSe^agen auSbtürften.

2)a öffnete fid^ ^löfe^i^^ ^ie X^nx be§ 2öitt:^§^ufe§,

nnb eine toeiBlid^e feeftalt trat ^erang, bie mir an jebem

anberen Ort aufgefaEen tt)äre, ^ier aber neben bem fteinen

Taliban um fo überraf(^enber erfd^ien.

@ine ^od^getüad^fene f^igur, S3ruft unb ^^lacfen fo

ftattlic^ getoölbt, toie fi(^'§ unter ben Söeibern biefer

@egenb nit^t häufig finbet, ein Eeiner ^o^f unter einem

lofe umgef(^lungenen fd^toarjen %u^, au§ beffen 5Ra^men
ein fd^öne§ junget @efi(|t ^erüorbCitfte. ^ä) mar ungetoife,

ob iä) eine ^rau ober ein 5[Jläbd§en bor mir !^abe. Wi^

fie fid^ nad^ einem flüd^tigen ^lid auf mid^ ju bem Knaben
ttjanbte, glaubte id^ freilid^ ben Slu^brud mütterlii^er Sorge
in i^ren großen grauen Slugen ju entbedfen. äßie aber

toäre ein fol(^e§ ^ilb ber ^raft unb f^rifc^e p einem fo

melfen S^röfeling gefommen? Unb \>oä), alg fie i^n je^t

anrebete unb ber Änabe i^r feine Straube ^in^i^lt unb auf

mi(^ beutete, mieber ein paar tl^ierifi^e Saute ftammelnb, —
\>a^ ^oif), ba§ i^r @efidC)t überflog, ber banfbare SSUcE, ben

fie auf mid) richtete, — e§ mar boi^ mo^t bie 5)lutter.

Sie finb mo^I bie Söirt^in? fagte ic§. äöenn Sie

ein 3i^^^i^ ftei Ratten, möd^t' ii^ ^ier iibernad^ten. Sie

^aben bod§ nid§t§ bagegen, ba§ id§ ;^^rem SSuberl bie

Sraube gegeben l^abe?

.^aft bu bem guten §errn ein ^anbterl gegeben?

»anbte fie fid^ an ba§ Äinb. 2;^u'§ glei(^, 36at)erU Sei

ein braö'§ SBuberl, fo! — bie fd^öne §anb! (ha ber kleine

mir nur bie Iin!e entgegenftredfte). Unb bann mieber

äu mir: D, er ift fd^on fo gefd£)eibt, bie 3lnbern öerfteT^n

i^n nur nid^t, aber er t^ut 2ltte§, ma§ id§ i^n ^eifee, gelt,

36at)erl? (5§ ge^t nur langfamer bei i^m al§ bei anberen

Äinbern, aber menn man gut äu i]^m ift unb @ebulb ^at —
pfui, fd^äm' bic§, SSuberl! S)ein %uä) §aft ganj na^ ge^



mad^t! — @r tpeife eben nod^ nid^t, toie man Stauben

ejfen mu^, baö arme ^ajd^erl! ^ier mad^jen feine, er

l^ätt'S fonft aud§ fd^on gelernt, ^id^t ben Stiel in ben

^unb ftedEen, ©d^a^erl! 2)en wirft man toeg. ©o! Unb
nun fteT§' auf. Äriegft nod^ eine S'lubel jum 5flad^teffen

unb bann inS S3ett. ^ber toie bu toieber auSfd^auft! —
unb fie ftrid^ i^m bag .!paar auS ber ©tim. — 6r ^ölt

3U toenig ouf fi(^ — id^ toill, bag er immer fauBer au§^

fd^aut, aber wie kinber finb, immer fid^ l^erumtoälaen unb

auf bie Meiber nid^t ad^ten — ba, nimm bein ^üterl!

8ie ^If bem Knaben, ber nid^t gern inö |)au§ ju

tt)otten fd^ien, bon ber S5anf ^^erunter unb nal^m \f)n bei

ber ,&anb. 5lud^ ber ^unb er^ob fid^. 3d^ wieber^olte

meine S^age, ob fie mid^ beherbergen fönne.

3a freilid^, fagte fie. ©ie fönnen ein gute§ 3i"in^^^*

befommen. @ö reifen je^t nur SÖÖenige. 5lud£) mirb in

einer S^iertelftunbe frifd^ angezapft Werben, ©ag' bem
guten ^errn gut' ^ad)i, 36at)erl! ©o! 6r l)at Sinnen

gute 5^ad§t gefagt, er !ann nur nod^ nid^t fo red^t mit

ber ©^jrad^e fort, ba§ arme ^nb, eö tl^ut, wag e§ fann;

toenn'S i^m faurer wirb aU anberen, ift'S nii^t feine ©d^ulb.

äöenn'S bem ^erm alfo je^t gefäßig mär' —
©ie ging mir boran in§ ^au^, ber Änabe torfeite an

il^rer §anb neben i^r.

2)rinnen im glur öffnete fie bie Z^üx jur 9ltedf)ten,

an ber auf einem S5led£)fd)ilbe „©aftjimmer'' gefdaneben

ftanb. treten ©ie einftweilen ein, fagte fie. 3d^ muß
nur erft ^^x Si^i^^^ci^ rid^ten unb ba§ f&ubexi ^u Sett

bringen. @g wirb nid^t lang l^ergel^en. ßiefi! rief fie in

ben bunflen @ang hinein, an beffen @nbe id) ba§ gfeuer

in einem Äod^^erbe fladfern ]df).

@ine 5!J^agb erfd^ien auf i^ren Sduf unb pubete im
©aftjimmer eine groge ^än^dampt an, bie ben fauber

getünd^ten ^aum notl^bürftig erleud^tete. 3d^ toarf meine

^eifetafd^e auf eine ^anf unb fe^te mid^ an einen ber

breiten Sifd^e, bereu toeige platten fo blanf gefd^euert

waren, bafe man ba§ feine @eäber be§ ^olaeS felbft in
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btcjem trüben S^i^^i^^^ unterschieb. 3m UeBrigcn toar'^

eine @aftftuT6e tuie aEe anberen, im äötniel neben bem
großen Ofen ein 35i(b ber 50^utter ®otte§ in Delfarben-

brucf, bo^inter ein SSüfd^el berborrter $alm!ä^(^en, barunter

ein 9Bei]§!effel auS gelbem Metall, an ben anbern SBdnben

S3i(ber be§ ßanbe^l^errn unb be§ beutjd^en Äaifer§, auf

einem ber %i]ä)e ein ^aar beraltete S^itii^Ö^'^^ätter, bag

„SJaterlanb" unb ba§ „grembenblatt".

Äein anberer (5$aft tl^eilte mit mir ba§ Simmer. S)ie

Spr aber nad§ ber banebenliegenben S3auernftube toar

^alb geöffnet, ii^ toarf einen Slid hinein unb ]df) an

einigen minber fduberlit^en 2;ifcf)en ein Häuflein SSauern

hd if)xtn ^aPrügen, raud^enb, fd^ma^enb unb harten

f|)ielenb, unter il^nen eine @eftalt, in ber id^ unfd)tt)er ben

äöirt^ erfannte. @r fa§ neben einem @rau!o^f, mit bem
er nur feiten ein äBort med^felte, unb ]af) fd^läfrig über

bie @ru^|)en feiner @äfte l^inmeg, öon Seit ju S^i*

gäl^nenb, toobei er ein mäd^tigeS blan!e§ ©ebig feigen liefe.

(Sein breitet @efid)t mar ftar! gerötl^et. SBenn einer ber

iJrüge geleert toar, !lo^)fte er mit einer runben SabalSbofe

auf ben Sifd^, unb fofort erfd^ien bie 5Ulagb, ben ^rug bon
bleuem ju füllen.

S)ie ßuft brinnen mar unl^eimlid^ fd^toül unb ftirfig

t)om Qualm ber ülaud^er unb bem .ffol^lenbunft be§ OfenS,

ben man fd§on gel^ei^t §atte, obtool^l bie ©e^jtember^

nöd^te fic^ nod§ nid^t em|)finblid§ berfü^lten. ^^ 30g
ba^er bie %f)üx boEenbg ju, um bie Suft im öorberen

3immer rein ju l^alten , unb fe^te mid§ toieber an
meinen %i]^.

3)ie junge SBirtl^in trat je^t toieber ein. SBeraeil^en

©ie, fagte fie, an biefem 2;ifd^ fi^en jeben 5lbenb bie

Ferren au§ bem S)orf, ber §err Pfarrer, ber Dberförfter unb
ber S)octor. Söenn ©ie fo gut todren — brüben finb

©ie ganj ungeftört. 2)ie Siefi foE gleich nod^ eine Äerje

bringen unb bie frifd^en geitungen. Unb id§ tooEt' fragen,

toa§ ber .^err jum ^ad^teffen l^aben möd^t'. 3öir ]§aben

freilid^ fein gleifd^ gc!od^t — '§ ift l^eute Si^eitag —

,



9

aber fel^r gute Rubeln ftnb im ^au§>, unb mein .^aifer-

fd^marren toitb immer gelobt, ober toenn Sitten eine @ier-

jpei§ unb ein 6alat üeber roär' —
3c^ entfi^ieb mid^ für baS ße^tere, obtool^t iä) barauf

gefaßt war, ha^ ba§ Cd am 6a(at „rabeln" würbe, wie

man au fagen pflegt, toenn man eS im S^erba^t l^at, au§

bem Ärug ^u ftammen, in meld^em ba§ Oel aum ©inölen

beS 8pinnrabe§ aufbetoal^rt Wirb.

ei^e mid^ bie freunblid^e SBirt^in aber berlieg, um
felbft in ber Md^e mein ^Ibenbeffen ju bereiten, l^iett idt)

fte nod^ einen ^ugenbUcC auf.

©inb ©ie bie grau beö Söirt^ö? fragte id^. ßö f^ien

mir baS, nad^bem id§ i^n gefeiten, ebenfo unge^euerlid^,

als fie für bie Butter beg ungtücElid^en Knaben 8U l^alten.

3^re klugen würben finfter. S)er Söirt^ ift mein Spater,

fagte fie raul^ ; l^eigt bag, mein ©tiefoater. 3d^ bin nod^

lebig.

äöol^l nid^t lange mel§r, fagte id& galant. SBer fo au§*

fd^aut Wie ©ie —
(58 gel^ört meT^r baau als bas ^uSfd^auen, erwiberte

fie, tjor fi^ l^inblirfenb. ^ein ©tanb ift mir nod^ nid^t

verleibet, unb au fd^affen l^ab' iä) aud^ genug, id^ wüßt'

nid^t, wie id^'ö alleS fertig brad^f , Wenn i(| noc^ einen

^ann baau ^ätt' unb eigene Äinber. 3lber id^ muß in

bie ^üd^'.

3llfo war ber Xaberl nid^t il^r eigenes ^inb. Ober

Verleugnete fie eS nur öor bem gremben? S)aS aber war

nid^t Wa:^rfd§einlid^ , ba fie baS arme Söefen tro^ feiner

''llJlißgefd^affenl^eit mit fo öerblenbeter 3ürtlid^feit betrad^tete

unb eS ^ier au Sanbe nid^t für eine Sd^anbe gilt, fidt) au

einem „lebigen Äinbe" au befennen.

3d^ ^atte mid^ eben bei bem ßid^t, baS bie 5)lagb ge-

brad^t, in bie Rettungen Oertieft, als bie ©tammgäfte ^erein=

traten, aunäd^ft nur a^ei Oon il^nen, ber geiftlic^e ^crr

unb ber gforftmann. ©ie grüßten l^öftid^ unb nal^men an



10

if)xtm Xi]^e ^(a^, ber Pfarrer ein Eeiner, Bc^glid^ runber

^}Jlann, ber Beftänbtg lool^ltooEenb jc^munäelte unb ju ben

'Jteben be§ 5lnberen, eine§ tüilbBUtfenben, aber baätotfi^en

treul^etäig auflac^enben bärtigen ©efeHen, nnr äutoeilen ein

„^a, iaV ober „§nt, ^m" beifteuerte. 2)ie ^Olagb ^atte

ifinen ba§ S3ier gebracht, fte fingen nun an p rauchen,

unb al§ bann brausen ba§ @ebetlöuten er!(ang, legten fie

bie Zigarren auf ben %i]ä), betreujten fid^ unb murmetten

mit gefalteten <^änben öor fti^ ^in. ©leic^ barauf ^örte

man einen leidsten äöagen an ba§ 2Birtl^§^u§ l^eranrotten,

rafc^e ©d^ritte !amen burd) ben §au§gang, unb herein trat

ein |(^lan!er, junger 5Jtann, forgfältig gelleibet, burii) eine

golbene SßriEe lebliaft umi^erBlitfenb, toäl^renb er mit einem

munteren „@rü6 @ott!" an ben ©tammtifc^ trat. @r ent^

fd^ulbigte feine S5erf^ätung mit einem fd^tt)eren i^aU, ber

il^n aufgellten ^be, fe^te fi(f), ein Zigarrenetui i^eraul^

äiel^enb, unb fing fofort an, na(^bem er bie erften S^ge
get|an, bie fd^on fel^r abgegriffenen harten gu mifdfien, bie

auf bem jlifd^e lagen.

2)a trat bie äöirt'^in mieber ein, bie mir baö @ffen

auftrug, ©ofort f^rang ber junge 5!Jlann auf, fie ju be^

grüben, mobei er i^r afierlei pflüfterte, maS fie nur mit

einem fCüd^tigen 3^icfen ertoiberte. 3Bie fie jejt neben*

einanber ftanben, mu^te man fie tt)ol^l ein fd^murfeS ^aar
nennen. S)a§ ^äbt^en l^atte ba§ Äo:pftüc^lein abgelegt,

unb il^r ernftl§afte§, too^lgebilbeteS ®efid§t erfc^ien je^t,

ba e§ bon bem ftarfen blonben §aar eingerahmt Ujar,

jugenblid^er al§ brausen öor bem §aufe. S)er S)octor toax

nur toenig größer al§ fie, unb fein frifd§ geröt^ete^ ®e*

fid^t unb bie l^aftigen SSeUjegungen liefen i^n jünger er^

fd^einen, bod^ nit^t gerabe gu feinem S5orti§eil. @r fprad^

leife unb angelegentlid^ mit ber jungen ^erfon, unb id)

laf) , mie ii^re Söangen eine rollte ©lut überflog unb il^re

klugen aufleud^teten, toä^renb fie fein äßort ertoiberte, nur
leife ben ^op] fc^üttelte. (Bin ungebulbiger Suruf be§ Sorft«

mannet fu^r enblidl) ba^toifc^en. 2)er ^octor fe^te fid^

ttjieber unb ful^r fort, bie harten ju mif(^en, ba§ ^Söbd^en



11

ftettte bie S(i)üffe(n tjot mid§ %in unb toünfd^te mit guten

%ppeül
©ie fe^rte nod^ einmal surürf, mir unb bem 2)octor

bie öoüen ^agfrüge ju Bringen, (ieg fic^ bann aber nici)t

mel^r blirfen.

3d& ag, toaS fte mir bereitet l^atte, — baö Oel im
©alat „rabelte" toirflid) nur ein ganj ftein toenig — unb

berfolgte bie 2öe($felfäEe beö 6pielS am anberen %\](i)t,

foroeit id) e§ nad) ben ©eberben unb 3lu§rufungen ber

©fielet im Staube ttjar. ^ux ber geiftlid)e ^txx bettjal^rte

bei ÖJeminn unb S5erluft feinen (äd^elnben Öleid^mutl), ber

Oberförfter, ber faft jebe Äarte mit einem berben 3luf*

jd^lagen feiner Änödiel l^intrum^fte , (ie^ e^ an ben (anb*

läufigen 2aro!ftürf)en nirfit fe'^len unb er^i^te ftd^ mel^r unb

me^r, inbem er e§ bem 2)octor fc^wer öerbadite, ju feinem

@lü(f in ber ßiebe audö md) @lücf im ©^iel ju l^aben,

unb biefer lieg nur bann unb hjann ein ^ämifd^eS 5Lrium|)'^*

geläd^ter ertönen, tt)enn i^m ein befonberS gläuäenbe^ ©^3iel

gelungen tvax.

@r UJar o^ne 3^^if^^ ^^^ ^übfc^efte öon ben 2)reien.

^oä) menn xd) l^ätte toäl^len muffen, märe mir ^ur ^efett*

f(i)aft 3eber ber beiben 5lnberen lieber gemefen.

Einmal ging bie Xi^nx ber SBauernftube, unb ber 2öirt^

trat ein, ein 9liefe, toie icl) je^t erfannte, mol^l nod) nid^t

über bie SSierjig, aber mit fo fc^merfäEigem @ang, al^

trüge er ein paax Sa^rje'^nte me^r auf bem Warfen. @r
trat juerft an ben Stammtifdl), nirfte mit einem lallenben

:

„ÖJuten 5lbenb miteinanb!" ben S:pielenben 3U, bot il^nen

bie £)ofe, au§ ber nur ber Pfarrer mit jmei fetten meinen

gingern eine ^rife naT^m, unb toanbte fi(^ bann 3U mir.

@r fd^ien eine fleine 3wi^f<Ji^tt<^ anbinben ju motten, fid)

nacf) meinem 2öo^er unb Söo^in 3U erfunbigen. S)ie ä^nge
aber mar i^m fo fd^mer, bag er nur menige unöerftänb*

lic^e äöorte l^eröorbringen fonnte, unb mie er mit feinem

bunfelrot^en Äobf mid) fo äutraulid^ l^ülflo^ anblinjelte,

mar e§ mir auf einmal !lar, bag id^ ben S5ater be§ armen
3Eaberl t)or mir Ijatte, obmol^l bie 3üge be§ toeinfeligen
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©cfic^teS einmal anate^enb getoefen fein mußten. %ndi) mir
Bot er mit jitternber ^anh feine runbe fd^toar^e ^ofe. ®a
iäj aber ban!te unb aU Gegengabe tl^m eine ©igorre bot,

fd^üttette er ftumm ben <^opf unb fd^ob ftd§ kngfam auf

feinen @(e)j]^antenfüßen aum Sitnnter ^inaug.

(5in :|jaar eintönige ©tunben maren fo bergangen. ^ä)
ttjottte eben aufbred^en, aU eine ^agb in§ Si^t^^i^ ti^<it

unb nad^ bem ^octor fragte. S)er ^tte eben toieber ein

Soeur^Solo getoonnen unb ftanb auf, bem 9luf ber ^flid^t

3U folgen. @r zögerte brausen nod^ ein ipaar 5Jlinuten,

offenbar in ^rtoartung einer aärtlid^en S5erabfdt)iebung.

S)ann l^örte man i^n bie ^au^tpr aufd^lagen, unb au^
bie beiben anberen 5Ö^änner brad^en auf, nac^bem ber f^forft*

mann feinem ?lerger über ben S^erluft ber geringen ©umme
ßuft gemad)t ^tte. ^a, ja ! fügte ber Pfarrer, feinen §ut
tJom 5^agel nel^menb unb mit bem fRodfärmel bürftenb,

jungen ßeuten läuft ba§ (31M nad) toie bie 5!Jläbel, l^um,

^um! ja, ja!

3d§ toar !aum aEein geblieben, fo !am bie junge

äöirtl^in ju mir T^eretn. Sßie e§ mir gefd^medft l^ätte, unb
ob id^ je^t äu S5ett gelten tooEe ober nod^ ein frifd^el ^ier

münfd^e?
2öie l^eißen ©ie? fragte id§, inbem iä) fic mit einer

freunblid^en ^anbbetoegung einlub, auf ber fdant neben mir
^la| 3U nel^men.

3ofe^^!
©ie fe|te fid^ nun ebenfattg, mir gegenüber. 3n ber

5^ebenftube mar'§ ftitt getoorben, bie S3auem l^atten fid§

öerjogen, man prte nur ba§ langfame ©d^nard^en be§

äöirt^e§ burd^ bie angelernte 2:i§ür.

©ie ftnb eine gute ^ö^in, gräulein ^ofe^jl^a, fagte id^.

3fd§ ^aht nie eine beffere @ierf|)ei§ gegeffen.

2)er ©alat aber ift nid^tS mel^r nu^, fo f^ät im Sal^r,

berfe^te fie. @r ift ganj au^getoad^fen. @§ todr' aber ju

lang hergegangen, toenn id^ Sinnen l^ätte Kartoffeln fieben
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tooEcn. Söcnn 6tc morgen nod^ Bleiben, foKen ©te'8

beffer l^aBen. 3^ ^ab' nid^t umfonft in 5Jlünc^en baS

^od^en gelernt.

3n ^ünd^en? ^arum f|)re(^en ©ie au(^ eine feinere

©^rad^e, unb aui^ 3^x ^Injug ift nic^t, toie man'g fonft

auf bem ßanbe fielet. 2öie finb ©ie benn in bie ©tabt

gefornmen ?

^Ulein 5Jlutterl ^at ntid^ l^ingefd^idCt, in einen (SaftT^of,

roo bie Söirtl^in eine S5a|e au il^r hjar. 2)a bin id^ ein

3al^r geblieben, alö Äocl)enlerncrin, unb weil id^ einen an==

fd^lägigen ^op] gel^abt l^ab' — id£) ujar erft od^tjel^n

3al^r — , ha ^dbtn bie ßeut' mid^ gern gel^abt, unb id£)

l^ab' mit ber Sod^ter bom ^auS allerlei gelernt, fogar ein

bifferl Älat)ier|t)iel. 2)a menn id^ l^ätf bleiben tonnen,

ttjär' ttjaS 9lnbere§ au§ mir getoorben, unb öerl^eiratl^et

toär' id^ am (5nb' an einen ©tabtljerrn. 2)enn jtoei 5ln=^

trog' l^ab' id^ fd§on gel^abt, aber id^ ^b' mid^ nid^t cnt*

fd^liegen fönnen, toeil id^ deinen red^t gern gel^abt l^ab',

obtt)o]^r§ ganj gute ^artieen toaren. Söenn'S ^tx^ nid^t

babei mitj^rid^t, fann einen ba§ fd^önfte ßeben nid^t glüi
lid^ mad^en.

©ie fa]^ auf ben 2ifd^ nieber unb jeid^nete mit bem
3eigefinger allerlei S3ud^ftaben in ba§ öerfd^üttete S5ier.

Unb roie fam'8 benn, ba^ ©ie bodC) lieber auf8 3)otf

jurürf mußten?
S)a8 ift gana einfadl) augangen. ^ein ^utterl l^at

inbeg toieber gel^eiratl^et gehabt, ©igentlid^ l^att' fie mid§

aud^ in bie ©tabt gefd^iät, baß id^ auS bem 3Beg !äm'.

2)enn ber SSauer, ber um fie gefreit ^at, l^ot öorl^er aud^

ein 5lug' auf mid^ gehabt, unb e8 l^dtt' nid^t gut getl^an,

toenn id^ im ^üu8 geblieben tD'dx\ 3d^ 1)ab' fie getoarnt,

benn iä) ^db' xf)n tool^l gefannt, fo jung id^ toar, unb baß

er fie nur nal^m, um l)ier Söirtl^ a^ loerben unb ba§ fd^öne

^Inmefen au Megen unb fid) faule 2;age au mad^en. 2)enn

er l)at fd^on bamal§ lieber l)interm ^aß!rug gefeffen, aU
gefdC)afft, unb fein eigene @ut ift öergantet tt)orben, toeil

er fo ein Jagebieb toar. 5lber ein fauberer S3urfd^ toar
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er au(^, mit feinen bret^ig S^aT^ren, unb mein arme§
5Jluttert war ^ali öetlieÖt in if)n. ^a l^at jte auf mid^

nid^t ]§ören motten. Unb ba ^aBen fie ^ali ^ot^aeit ge^

mad^t, unb gleid^ l^ernad§ Bin id^ fort in bie ©tabt. Unb
njie'§ 3al^r nod^ nid^t l^erum toar, fd^reiBt mir bie Butter,
id§ fottt' gefd^toinb ein^jacfen, fie lag' in ben SGßod^en, unb
e§ fei il^r gar ^art ergangen, fie !önn' fid§ nid^t rül^ren

unb regen, unb ba§ Äinb fei aud§ ein elenbigg 3öürmerl,

ein elenbigS, unb id§ mü^t' fommen, nad^ il^m gu ft^auen

unb aud^ ein 5lug' auf bie SBirtl^fd^aft ju liaBen, e§ ging'

fonft 5ltte§ brunter unb brüBer. S)a Bin id^ benn gtei^

^erau§gefa:^ren, unb ber (Stiefvater ^tte einen 5Jlorb§raufd^,

nod§ öon ber iauf ^er, bie 5Jlutter aBer lag im ^inbBett*

fieBer. ^fi) ^B' großen Kummer ge^aBt, BefonberS aud§

um ha^ Mnb, ba§ 2:ag unb 5^ad^t fd^rie, unb ber S)octor
— nod) ber alte bamalS — ber ^t gemeint, e§ fei !ein

©d^abe, menn fid)'§ gu 2ob fd^reien toürb', benn öiel (Se=

fd^eibt§ !äm' bod^ nid^t banad^, fein S5ater fei tt)o:^l nid^t

Bei feinen fünf ©innen getoefen, al§ er — nun, ©ie toiffen

fd^on — unb e§ toerbe ein armer ^^ro^jf BleiBen fein ßeBen

lang. 5lBer mie iiS) bag arme Äinb auui erften ^al ein^

gefatfd^t ^att' unb trug'g nun ^erum, unb e§ mürbe gang

ftitt unb fal^ mid^ fo l§ülflo§ an, ba erbarmte mid^'g, unb
id§ :^aB' gebad£)t: bu t|uft, ma§ bu t^^un fannft, ba^ eg

leBen BleiBt unb nod§ einmal ein richtiger 5Dflenfd§ mirb.

©ie mögen'S mir auf§ äöort glauben, <g)err, er mar ein

fauBerer S5uB, ber 36aöerl, fo gro^e Slugerln unb feine meid^e

©aarerln, unb menn er mä)i fi^rie, fi^aute er gan^ au§ mie

ein anbere§ Äinb. 6r fd^rie aber nur, menn ein 5lnbere§

al§ id^ i^n auf ben 3lrm na^m. Unb barum mufet' i^
mid§ ben ganzen %a^ mit i^m aBgeBen, unb felBft menn
id^ in ber ^üd^e ftanb, ^tt' iä) bie 3Biege neben bem
§erb unb bi^curirte mit bem S3uBerl, unb fo ging'§ jum
@rftaunen gut. Mo% bag mein ^utterl öon 5lag ju 2;ag

fd^mäd^er mürbe, unb e§ mar fdjrerfBar, mie fie Verfiel, unb
nid^t fed§§ Monate :^at'§ bauert, ba mußten mir fie Be*

graBen. @V P^ geftorBen ift, l^at fie mir nod^ ba§ SSuBerl
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an§ ^erj gelegt. 2)enn ber leiBUd)e Später ^ätV^ am
Uebften au^ ber 2öe(t gefrf)afft, unb jumal im 9ltaufc§ burft'

man ba§ Äinb il^m nid^t öor bie klugen bringen, ba 1)at

er gleich bie klugen geroEt unb ift brauf losgefahren, al§

ob er'ö an bie Söanb fd^meigen mollt'. 3(^ ^b'ö aber

gut bema($t, unb wie fein arm^ ^Jlutteii nirf)t melir gelebt

^t, ift mirö öottenbS anö ^tx^ getoad^fen. 2öen ^t'ö
aud^ au§er mir auf ber äöelt gel^abt, ber il^m roaS @utö
gegönnt ^ätf unb fid^ an i^m gefreut? (58 ift ja freili(^

3U !ur3 fommen an ^and^em, maS anbere Äinber üon i^rer

©eburt an mit auf bie SBelt bringen. 3lber fann eS bafür,

baS arme, liebe ®efd)ö|)ferr? Unb ba§ er nid^t nod^ ein^

mal toerben fönnt' tt)ie 3lnbere, laff' id^ mir nid^t auSreben.

2)ie Ruberen ge^n fo brau öorbei unb l^aben mol)l gar i^r

®ef))ött mit mir, toeil id^ meinem Xa'otxl nid^tS abgeben

laff' unb il^n nic^t mit bem gefd^eibteften ©d^ulbuben öer*

taufd^en mod^t'. 3d^ fenn' if^n eben beffer alg ?ltte, id)

unb ber %\)xa^, ber meig aud^, bag er feinen S5erftanb ganj

rid^tig beifammen l^at unb !ann fiel) nur nid^t fo au§=

brürfen. @r ift ja aud^ erft neun Sal^r, bei ^[Rand^en

gel^t'8 nod^ länger l^er, biö fle gan^ flinf mit bem ^pxefyn
^^efd^eib miffen. Unb Sie felbft ^aben i^n bod^ nid^t 3U

^felid^ gefunben, um ftd§ mit il|m einjulaffen, unb iä}

ben!', loenn iä) nur fleißig für il^n bet', toirb mein Xa\)txl

enblic^ bod^ nod^ att' bie fd^lecl)ten Seut' befc^ämen, bie

i^n je^t einen 2;rottel l^eigen. 5Jleinen Sie nid^t aud^?
Sie faT^ mir mit fo rül^renb gefpannter 5Jliene inS ^e*

Mt, ha^ id)'^ mal^rlid^ nid^t über§ ^tx^ bringen fonute,

i^re 3uöß^fii^t ^uri^ ben leifeften Stoeifel 3U bäm^fen.
@tr ift ein gute§ ^inb, fagte id^, unb 9liemanb !ann

fagen, toaö au§ einem fo jungen ^uben nocl) einmal für

ein ^Jlann n)irb. 5lber Sie merben bodC) feinettoegen nid^t

etoig l^ier im -öaufe bleiben, tt)ie Sie t)or]§in fagten, unb
toarum foüten Sie nid^t aud^ für eigene Äinber nod^

ein Stü(f ^erj übrig bel^alten, neben ber Siebe ju Sl^rem
Xatjerl?

S)a fd^üttelte fie mit finfteren klugen ben .^o^)f.
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@g nimmt mt(^ JJetner mit meinem 53uberl, unb o^ne

il^n l^ätt' i(^ feine rul^ige ©tunb'. 5^ein, '§ ift einmal ge=

fcl^lt. ^an mu^ ba8 SeBen nel^men, toie'S ber liebe @ott

£), ]aQtt i(^, gräulein ^ofe^t)a, id^ tonnte fd^on (ginen,

bet mit Beiben §änben angreifen h)ütbe, toenn ©ie it\m

nnr ben üeinen Ringer ^infietten, nnb ba§ 5Buberl nälfim'

er mol^l amS) in Äauf.

©ie meinen ben S)octor, fagte fie barauf unb fal^ tjor

fid^ nieber. 3d§ ^B'§ |elbft einmal gebadet, mie er ^uerft

in§ S)orf !am unb toar immer um mic^ Ijerum, unb id)

felBft ]§aT6' i^n gern, ujeil er ein ^übfd^er 9Jlann ift unb

jo gef(i)irft, unb id^ möd^t' aud^ lieber ©inen, ber au§ ber

©tabt toär' unb SBilbung ^ätt', al§ auä) fo ©inen toie

mein ©tieföater. Unb au^ au§ bem 2öirtl)§^u§ ging' id^

gern ttjeg, benn ift fein fd^öneg ßeben, ba§ id§ ^ier ^db\

unb ber Söirtl^ felbft, ber fc^änblic^e 5Jlenfd^, — il^re

©timme mürbe leifer, unb ein berädfjtlid^er 3^9 träufelte

t^re ßi^^jen — obmo^r^ eine Xobfünbe mär', ha er ber

5[Jlann meiner 5!Jtutter gemefen ift, — idt) ^b' manchmal
meine ^otf), if)n mir öom ^aU ju l^alten. 3lber bei alle*

bem — e§ foK nid£)t fein unb mirb nii^t fein in atte

©toigteit

!

äßarum, gräulein ^^ofe^^a?

6r l|at mir fd§on na(^ ben erften brei äÖodjen, toie er

mid^ ^t lennen gelernt, einen ^eirat^gantrag gemacht.

^ä) l^ätt' mir leinen S5effern toünfd^en lönnen, benn toie

gefugt, id^ ^att' mi(^ aud^ gleid^ in i^n öernarrt, unb toie

er mi(^ gefragt l^at, ob td^ x^n möc^t', ift mir ganj liei^

toorben Uor ©tolj unb f^reub'. 2)enn ni(i)t blo§, bafe id§

bei i^m öerforgt getoefen toär' , xd) ^äiV auä) einmal er*

fal^ren, toa§ Ölütf ift, unb ^ätt' i^m ein gute§, getreue^

Söeib fein tooHen. 2öie id) il)m ober geanttoortet 1)ab\

xä) ^ött' nid£)t§ bagegen einjutoenben, toenn xii} nur ben

3Eat)erl mitne]§men bürft' unb er öerf^jrädt)' gut p i^^m ^u

fein, ba l^at er gelad^t unb gefugt, too id^ ^in bäd^t'? Ob
id^ glauben tl)ät', toir toürben nid^t o^ne^in mit ber 3^^t
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ba§ ^au§ öott S3uBen unb 5!Jläbel l^oBen? Unb toenn i^

beftdnbig ]o einen — unb ba fagt' er ba§ tt)üfte 2öort —
um mid^ ptt', !önnt' ic^ mid^ am @nb' an il^m öerfel^en,

unb er if)ixV fid^ bafür bebauten, aud^ jo ein !ielfrot)fete8

Äinb auf bie äöelt ju fe^en. 2)en 3Eat)erl tooEten tt)ir in

eine 5lnftalt tl^un, too mel^r jold^e UnglücfSünber berpflegt

toürben, unb fie l^ötten'S gut bort, unb ic^ fönnt' mid^

felbft babon überjeugen. 5lber a(§ ^Hitgift au feiner .^eiratl^

tooEe er nid^t§ öon fold^ einem — 3Bed^feIbalg, fagt' er —
toiffen. ®a6 e§ bamit auS gettjefen ift, braud^' id^ tool^l

nici)t erft ^n jagen, ©r ^t ireilidC) bie Hoffnung nod^

immer nid^t aufgegeben, tl^ut auc§ mit bem iaberl ganj

freunblidf), n)o er i|n trifft, aber id) fann ganj gut feigen,

bat ^^ ^^^ ouf mid) gemünat if^, unb baß er fein fo gutS

©emütl^ a^ ^^^ ^^r ^i^ 811^ SBeifpiel ©ie, obtool^l ©ie

il^m gana fremb getoefen finb.

3d& fann nod^ barüber nad^, toaS id^ auf biefe munber*

fame ^peraenSergiefeung ertoibern fottte, al§ brausen ber

^uaE einer ^eitfd^e unb ba§ knarren fd^toerer SCßagenräber,

bie bor bem .g)aufe anl^ielten, unfer ^ef^jräd^ unterbrach.

'S ift ber SBote bon ^ün(^en, fügte ba§ ^äbd^en unb

ftanb auf. 6r !ommt a^^i^ß't ^^ ^^^ 2öod^' unb feiert

immer bei unö ein. ^ntfc^ulbigen Sie, id^ mu§ fd^auen,

ob er 3lEe§ rid^tig mitgebrad)t ^at.

©ie lieg mid§ nur furae 3cit aEein, fam bann »ieber

unb fragte, ob fie mid^ je^t auf mein S^^imer filieren

foEe. 2)ann nal^m fie ba§ ßid^t unb ging mir öoran bie

%xtppt l^inauf. ^ie Stufen toaren alt unb ausgetreten,

aber rein gefd^euert, bie SBänbe toeiß, unb nirgenb eine

Spur nad^läffiger 2öirt!)frf)aft.

3d£) fagte eS il^r.

3a, tjerfe^te fie mit ftiEem Selbftgefü^t , man mufe

^a(t überaE bie klugen ^ben. 2)a§ alte §au§ mär' unS

längft überm Äopf aii|QWii^^^Ö^T<itten, menn id§'S nid^t,

na(^bem mein 5Rutterl tobt toar, bon @runb au§ ^ätt'

^egfe, XXVIII. 2
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re^atiren laffen. @tn §6tel ift'§ fretttd§ nid^t, i(^^off'

aber, 6te tüerben bod^ gut fd^Iafen.

%U tDtt oben im ^ang ju einer ^l^ür !anten, bie nur

angelel^nt toar, ftanb fie ftttt unb ^ord^te l^incin. @r

fd^läft gana rul^ig, jagte fie. äöoEen «Sie i'^n ftd^ nod^

einmal anfeilen?

2)amit trat fie über bie ©ditoeEe, ba§ ßi(^t mit ber

^anb fcftü^enb. @§ toar eine enge Kammer, nur ein

faubereS S5ett ftanb barin, btd§t baneben eine öergitterte

Äinberbettftatt , fonft nur jh^ei Stühle unb ein jtifd^d^en

mit 3ßafd^gerätl§. 3n bem fleinen ^ett lag ber Xatjerl.

(5r ^atte ein toei^eS ^^ai^trödd^en an, mit einem ge^

ftirften @aum am §alfe, bie fleinen Gelten §änbe tagen

jd^laff auf ber rottjen tooHenen ^erfe, ber f^toere ^o\>]

mit bem ftru^j^jigen .^aar tief in ba§ geberüffen einge*

ttjül^lt, ber ^unb offen, — einem ^tDtx^entinht äl^nlid^,

bal böfe ^eeen in ber SBiege gegen ein 5!Jlenf(^en!inb öer*

taufd^t l^ätten.

^ber ein glüdClid^e^ ßäd^eln mütterlid^er 3tii^ttid^!eit

ftog über ben ^unb be§ 5Jläbd^en§, aU fie flüfterte:

Siegt er ni(^t ba fo fromm unb frieblid^ toie ein

@ngerl? Unb toie er tt)äd§ft! S)a§ SSetterl ift i^m balb

ju furj. ^d§ taff i^n einfttoeilen nod^ brin, meil er

fid^ oft im ©(^laf ^erumtoirft unb m5(|t' bann 'nau§*

faEen. 3m Sd^Iaf f|)ürt man'§, ba^ er einen ganj leb^

)§aften @eift ^at, er !ann'§ nur no(§ nic^t fo tjon fid^

geben, ift ja aud^ erft neun Sa^re alt. — ^ute 9lad^t,

Söuberl!

(Sie ful^r i^m fad^t über bie lurje 8tirn, ilim ba§

^aax glättenb, unb fd^lid^ bann auf ben S^¥^ toieber

l§inau§. 3d§ folgte il^r in tiefer SSetoegung.

©0 lag id^ aud^ nod^ eine Stunbe lang, ol^ne ©(^laf

ju finben, fo bequem ha^ SSett toar. ^tnmer mad^tc

mir ber rät^fell^afte äöiberf|)rud§ ju fd^affen, toie biefeö

^äbd^en, "ba^ mit fo Harem S^erftanb unb SöiEen fein

übrige^ ßeben beT^errfd^te, in biefem einen ^un!t ftd^ felbft

fo unl^eiltJoIl Uerblenben lonnte. 3ft e§ red^t unb biEig,
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fragte id^ mtd§, ein gefunbeS, ftafttJOÜeS SeBen l^inju^

o|)fern, um ein t)erlorene§ ju lauten ? 3Bäre e§ ntd§t felbft

für ba^ arme Ätnb öieEeid^t beffer, tüenn e§ einer 5lnftalt

übergeben n)ürbe, n)o e§ unter (Seineggleid^en @ef|)ielen

fänbe, unb bie treue ©d)tüefter, toenn fie i^reö 2)octorg

Sfrau getoorben, befud^te il^ren Xaüerl bort oon S^ii ju

3eit unb überzeugte fid^, ba§ eä il^m an nid^tS feilte? 5(ber

freilid^, toenn er il^r fe^lt — o unergrünblid^eä ^el^cimnig

ber 2itbtl

Sä) tjatte für ben anbern 2ag einen ^iemtid^ ftar!en

^arfd§ öor unb toar frül^ ba^u gerüftet.

%\^ iä) mein Qintmer öerlieg unb toieber an bie ©d^laf*

fammer ber 3ofe^l§a !am, tnottte id) fad§t öorbeigel^en. S)a

prte idt) mir aber einen @uten borgen jurufen, flo^fte

nun an unb trat ein.

©ie toar fd^on ganj angefleibet unb eben mit ber

2;oilette beö ^uberl befd^äftigt. ©ein ©ejtd^t toar ein

tnenig gerottet öon nad^brüdfUd^em 3öafd§en, fein .^aar

mit SBaffer gefträ^lt. @r mad^te Vergnügte klugen, aU
x^m je^t ba§ rot^^e 2;üd^lein lieber umgefnü^ift tourbe,

unb la(|te mic^ mit offenem ^unbe an.

3d^ ^olte ^mei ^firfic^e auö meinem S5orratl^ unb l^iett

fie il^m ^in, unb er grinf'te nod^ ftär!er, inbem er mit

beiben Rauben banact) griff.

SBeban! bic^ aud§, ©d^a^ert, fagte feine äöärterin; fo,

mad^ ein SBudCerl — er !ann'§ fd^on red^t fd^ön, gelt,

36at)err? Unb je|t motten mir bem guten §errn ba§ @eleit

geben.

3d§ fragte nadC) meiner Q^^^ ^nb ^atte ^ül^e, meine

freunblid^e Söirtl^in ju betoegen, ha% fie überT^au:pt ettoa§

t)on mir annal^m. 3d^ fei ber ©rfte, ber gut ju il^rem

35uberl getoefen märe, fie toottte, id^ fiJnnte länger bleiben,

eS mürbe aud^ für ben Xaöerl gut fein, er mürbe feine

Sd§eu Verlieren, mit fremben ^enfd^en ju f:pred§en. S)enn
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öor bem S5atet ^dbt er erft ted^t Slngft unb lanQe gleid)

an äu fd^reien, toenn er i'^m Begegne.

3ln biefem frühen borgen l^aite e8 feine ©efa^r. 2)er

2ßirt]^ fd^lafe noc^, jagte bte ;^o|ep:^a. 2)er Äne^t t)dbc

i:^n erft um 9Jlitternad§t in fein S5ett gefc^afft. ©o treibe

er e§ aEe Stage, toerbe e§ aBer nimmer lang treiben, fage

ber S)octor ; benn e§ fange fd^on immer farfit an mit bem
2)eUrium.

5ll§ tt)ir öor bie §au§t^ür in ben frifc^en ^Ulorgen

]^inaustraten , fu^r gerabe ber ^octor in feinem Ieid)ten

äßägeld^en borBei, ba§ er felBft lentte. @r fa^ gut au§

in feinem T^eHen UeBerrod mit bem 6ammet!ragen unb ber

fleibfamen ^lüfd^!a:^^3e , unb baß er fd)on fo zeitig tüieber

in feinem SSeruf fi(^ tummelte, mar gemi^ e^rentoerf^.

©leidem 0^1 moEte mir bie ettoa^ üBermüt^ige 5lrt nid^t

gefaHen, mit ber er bem ^äbd§en äunirfte, bie ^eitfd^e

jum @ru| fenlenb, unb ba§ Sad^en, baS fein l^üBfd^e^

@efi(^t ni^t an^ie^enber mad^te.

S)ie 3ofe:p^a nitfte nur fo öerloren p il)m ^in. Beugte

fl(^ bann p bem ^inbe ^inaB unb ^ie| eg, mir jum 51B*

fd^ieb nod§ ein ^anbterl geBcn — bie f(^öne §anb. 2)a^

arme Söefen mar bo^3:t)elt unBel^ülfli(| , ba e§ nod^ bie

Srild^te in ben Rauben l^ielt. ©o ftreid^elte i(i) il^m ben

Äo:pf, fd^üttelte ber 8d§toefter ^er^lic^ bie §anb unb fd§ritt

bie ©tra§e hinunter.

5ll§ irf) mid§ Bei ber näd^ften S5iegung berfelBen um=
fal), ftanb ba§ ungleid^e @efd§mifterpaar noi^ immer an
ber ©(^toeHe, bon bem ^o^en togBaum üBerf(^attet, 3Caberl

Bereite eifrig an einem ^firfic^ nagenb, fo ha^ ba§ SSurferl,

ju bem er mieber ange^lten tourbe, nur fel^r mangel^ft
auffiel.

äöie ftanb ba§ alleS leBl^aft toieber üor meiner Seele,

aU id) 5um gmeiten 5!Jlal nad^ faft jtoei Sa^rjel^nten bag

S)orf erreichte. äöa§ mod^te au§ ben SSemo^nern be^

„S5at)erifd§en Sömen" getoorben fein? 2öie mürbe id^ ba^
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arme S3uBert finben? Unb oB td§ niäji bod^, wenn id&

:3^ofe^)l^a toicberje^en tooHte, jum ^au]e be§ S)octot8 toürbe

gelten muffen?
(So betrat id^ bte S)or|gaffe, bie it^ nod^ fo gut in

ber Erinnerung ^atte. Unb bod^ — id) fonnte mid^ nid^t

fogleid^ jured^tfinben. 2)a8 fünfte ,^au8 jur üled^ten

— bag tougte iä) nod^ — toar ber „S5a^erifd&e ßötoe'' unb
ber ^'luPaum baneben ber fid^erfte Söegmeifer. S)od^ fo

ttjeit id^ audt) bie klugen öffnen mod^te — fein iöaum ^ob

feine S^^W i^ ^i^ ttiarme 5lbenb(uft, unb bort baö fünfte

^au^, toax eS mirüid^ ba§ gefud^te? 2Bo toar bie fd^öne

rofige garbe unb bie blaue gfenftereinfaffung l^ingefd^ujunben?

3Jon ben äöänben war ber Äal! in großen 8tüdEen ab^

gebrodelt, bie ^enfter öerftäubt, bie S5anf neben ber |)au8*

tl§ür berfatten. Unb bod^ toar eö baS ,g)au8, meld^eS id^

fud^te; ba§ ©d^ilb über bem ©ingang mie§ nod^ baS eble

2Ba^^ent]^ier mit <Sce:pter unb ^one, aber jebe S|)ur feineö

®olbe§ toax öerblid^en unb bie iöud^ftaben ber 3nfd^rift,

atten Unbilben ber Söitterung ^jreiögegeben , jur ^älfte

au8gelöfd£)t.

Stur ettoaS ^tn^k bafür, ba^ T^ier nod§ ^enfd^en
UJo^nten, bie bem S^erfatt nid^t ganj gleichgültig ^u*

fd^auten. 5lu8 bem ©tadfet, ba§ ben S3aumgarten am
^aufe gegen bie ©tra^e abgrenzte, nal^e ber ©teile, too

el^ebem ber ^lu^baum geftanben, ragte ein Äa^iettd^en

^eröor, ein fd^mudEer fleiner fBau, toeifegetünd^t, brinnen

ein ßrucifij, ^u beffen ^üfeen bie Butter @otte§ ftanb,

ba§ ©d^toert in ber Sruft, üor ber Äa^ette ein eiferneS

@itter, ba§ man tjon ber ©trafee auS auffd^lie^en fonnte,

um brinnen auf ba§ ©c§emelc£)en nieber^ufnieen. 2)a§

fleine ^eiligtl^um toar mit bäuerlid^em ßujuS erbaut unb
auSgeftattet unb fd^ien erft toenige Saläre an biefer ©teile

3U ftel^en.

Söä^^renb id^ nod^ ftanb unb mid^ in bem äöanbel

ber 2)inge jured^taufinben fud^te, öffnete ftd§ bie |)au8*

t^ür, unb ein fd^lanfeg, ettoa öierjel^njäl^rigeg ^äbd^en,

bürftig gefleibet, aber bod^ anmut|ig auäufd^auen, trat
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l^etau§, ein Blechernes @imerc§en in ber .g)anb, wie (tc

3um ^iId§]^olen üertoenbet toerben. Sie tooUtt, nacj^bem

fie einen neugierigen SSlidf auf ntid^ getüorfen, naä) ber

anberen ©eite in§ S)orf l^ineinfd^reiten , o^m auf meinen

ßuruf äu achten, toag i(^ als SSlöbigfeit ouSlegte. 3ll§

id^ il^r aber nachgeeilt toar unb fie nun freunblid§ fragte,

oB ba§ 2Birtl^§^au§ 3um „S5at)erif(^en ßötoen" nod^ in

ben alten .g)änben fei, unb ob id§ bie 3^o(^ter be§ Söirtl^S,

bie 3ofe))T§a, noti) öorfänbe, blirfte fie erröt^enb mir
gerabe in§ ©efit^t, fd^üttelte leife ben Äo^f unb madCjte

mit ber §anb eine ^eberbe, bie ic^ nid§t mi^beuten

fonnte.

S)a§ arme junge 2)ing mar tauBftumm.
©ie nidte bann mieber mit einem lieblich traurigen

Söd^eln unb fe^te ii^ren Söeg fort, ^ä) blieb fdjmeralid^

betroffen äurüd unb mu^te mic^ nun too^l entfd§lie^en,

meine ^fla^forfd^ungen im §aufe felbft fortäufe^en.

S§ mar tobtenftitt brinnen, al§ id§ in ben glur trat.

SBeber bie Söirt^in nod§ bie ^agb !am mir entgegen,

unb au§ ber S5auernftube brang !ein (Seröufd^ bon ©timmen
ober Äla<):pern bon ^a^trügen l^erauS. Sd^ !lin!te bie

%^VLX be§ @aft3immer§ auf unb ]§ätte mi(^ nic^t gemunbert,

au(^ l§ier feine lebenbe ©eele anjutreffen.

S)od§ nein, bort am genfter, im legten ©d^ein be»

öerglimmenben 3lbenb§, fa| ein 2öeib, auf eine §anb^
arbeit gebüdt, fo in fid^ öerfunlen, ha^ fie \)a^ Deffnen
ber %f)üx unb meine erften ©d^ritte überhörte, ^e^t l^ob

fie ben Äo^f, unb id§ erlannte — nid^t auf ben erften

f8üd; id§ mu^te mir erft biefe§ gealterte ^efid^t in feine

jugenblid^en Qü^t äurücfüberfe^en — meine gute ^reunbin

3ofe|)l^a.

(Sriiß @ott, Söirt^in! fagte ic§, ba 16) nid^t tougte,

ob id^ fie gräulein ober ^yrau ^ofe|)^a anreben fottte.

äöie gel§t'§? Sßie ift'§ immer gegangen? kennen ©ie

einen alten greunb nid^t me^r?
©ie mar fi|en geblieben, ^atte aber bie <&änbe in ben

©df)oo6 finten laffen auf eine !ünftlid§e 5lrbeit, eine ©tola
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in öolbftirferei, hit i§re einft fo l^etten klugen anäugreifen

jc^ien. 33[^eniöften§ tiatte fie eine gro^e ^ornBiiEe auf^

gefegt; bie nal^m fie je^t ab unb betta^tete mid^ ein ^aor

Secunben lang.

3i^ ^atte 3^it, 3u bemetfen, bafe i^x no(^ immer
öoEeg .ipaar mit grauen Sttäl^nen burd^jogen, i:^r ^unb
]d)ax] unb b(a^ getootben, i^re fräftige SBtuft eingefunfen

rtjar.

©ie finb'S lüirüid^, .g>erT! fagte fie je^t, unb eine (eife

9töt]^e fladferte in ifiten Söangen auf. 3a, tük fommen
benn ©ie tüieber ^iel^ex? Unb ^Ben bie alte Sofep^
nod^ nid^t öergeffen? 'S ift fteiüd^ bie alte nii^t mel^r,

bu liebe ^tiV. äBaS ift alleS Vorgegangen feit bamalS,

tt)o ©ie meinem SSuberl bie Traube gefd)enft ^ben unb bie

^^firfid^e! ©ntfd^ulbigen ©ie nur, ba^ id) ©ie nid^t gleid)

ttjieber gefannt ^ah\ meine klugen finb l§alt nimmer fo

flar, l^aben l^alt öiel »einen muffen. 3ft baS aber eine

greub'! ''Run legen ©ie nur gleid^ ab, unb ©ie toerben

l^ungrig unb burftig fein, gelt? 2)a8 JpauS ift leiber

nimmer, toaS e§ U)ar, aber fatt tooUen n)ir einen fo lieben

^aft bod^ nod^ mad)en, unb 3l)r S3ett ftel^t audCi nod^ auf

bem alten Slerf. — 9lein, ba^ toir S^ei nodj einmal ju*

fammenfommen fottten!

©ie toar aufgeftanben unb ^tte mir aufgeregt unb 3U*

traulid^ bie §anb gegeben.

3e^t tenn' id^ ©ie erft toieber, fagte fie, mid^ mit ,ft-o|)f*

nidEen mufternb. ©ie liaben fid§ niä)t öiel öeränbert, i(^

aber befto mel§r, gelt? 3d£) bin eine alte grau geworben,

unb auä) fonft —
©ie na^m mir ©d^irm unb üteifetafd^e ab unb fülirte

midi) 3U einem ber l^öl^ernen ©tül^le. 3^ f^i^/ toie bie

©ebanfen in il^r mogten unb bie 3^1§ränen if)x na'^e maren.

Um nid£)t gan^ 3U öerftummen, ba il^r 5lnblitf mid§ rül^rte,

fragte i^:

3Ö0 liaben ©ie ben fd^önen ^^lu^aum gelaffen, 3ofe|)]^a ?

3d6 l)ätt' balb S^x ^au^ nimmer gefunben, ba er mir
fcl^lte.
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^er S3aum? fagte fte. 3n ben ift ber mi^ 'nein,

gefd^lagen, jt^on öor je^^n ^a^xtn. @r ^at bann nod^

einen Sommer geftanben, bann ift er eingegangen, e§ ^tt'
i^n in§ ^ar! getroffen.

5^un, mer ifn nid^t gefannt :§at, toirb i^n too^t fanm
öermiffen. ©ie l^aben ja bod§ ba§ jd^öne .^a^jettd^en bafür
bauen (äffen.

S)a§ ftel^t erft ein |)aar 3aT^r, erft feit ber neue §err
^Pfarrer in§ ^orf fommen ift. S)er früi^ere, ben <Bu ge*

fannt l^aben, ift fd^on feit bier ^al^ren tobt.

Unb ber Söirt^ felbft, lebt er nod^?

3ft aud^ tobt, ^od) benfelben Söinter, nad^bem ©ie
l^ter getoefen toaren. S)er (Sd^lag ^at if)n gerührt, e§ toar

ein ^IM für il^n unb auc^ für mid§. S)enn obtool^I ber

^ned^t i^n gang allein öer^)f(egt §at, mir ^at'§ bod^ immer
gegrauf't, toenn id§ i^n fo Hegen gefel^n ^ab' im 2)etirium,

unb ber S)octor l^at aud§ gefagt, er T^ätt' nid^t§ ^efd^eibtereg

t^un !önnen a(§ fterben, er |ätt' fonft nod^ öiel au^ftel^en

muffen. 3e|t, ba er lang unter ber drben ift, fann iä)

o^e S^xn an il§n ben!en, unb §ab' auc§ brei ©eelen^

meffen für i^n beaa:§lt. 3öa§ er gefünbigt |at, bafür ^t
er fd^on §ier auf @rben bü^en muffen.

3d§ f(|toieg, unb aud^ fie ftanb eine 2ßeile in Gebauten
öertieft am 2^ifd^e neben mir.

^aä) einiger Qtxi redete fie fid§ in bie §öl^e.

'^afi) ßinem fragen ©ie gar nid§t, fagte fte bum^f.
^ber freilid§, ©ie toerben in ber S^^tung gelefen §aben,

ha% mein Xaöerl geftorben ift. ^n brei S3lätter ^db'

iä)'^ einrücken laffen, grab' toeil bie ßeut' fagten, iä) toäre

too^l närrifd§, toer früge aud§ banad^, ob fo ein armeg
SSuberl auf ber Sßelt fei ober nid§t. 5lber gelt? ©ie
l^aben'g bod§ gelefen unb gebadet, toie mir'§ na^' gelten

UJürb', unb l^aben ein S5aterunfer gebetet für mein lieb§

S5uberl. 2öenn id^ 3|nen fagen !önnt', Ujie i^ gelitten

l§ab', al§ er !ran! toorben ift unb ^ernad^ erft — e§ toei^

unb glaubt e§ fein ^enfd^, nur unfer Herrgott, ber in

bie ^eraen fd^aut. 5lber eine fd^öne ßeid§' i§at er gel^abt,
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id§ l^ab* il^m ein ©ärgerl mad^en laffen t)on ^olitirtem

©id^enl^olj mit gelbem SSefd^lag', unb 5ltte im ^orf finb

mitgegangen. Unb ttjenn 6ie auf ben griebi^of ge^en,

werben @ie fein ©tabmonument feigen, ein toeige^ ^euj
unb unten ein betenber ßngel öon ^JOtarmor unb bie 3n*

fd^rift mit @olbbud§ftaben. ^ein, e§ t)at il^m uid^tS ab*

gelten fotten, meinem SSuberl, unb toenn i(^ mein le^teö

^emb barum l^ätt' öerfaufen muffen!

SQÖäl^renb fie nod^ f^prad^, trat ba^ taubftumme ^Jtäb*

d£)en herein, nidfte mir freunbUd^ 3U, toobei il^re ^eEen

klugen unb il^r lad^enber ''JJlunb einen tounberlid^en @egen=

fa^ au iftrem ©ebred^en mad^ten, unb t^eilte ber SQÖirtl^in

mit Singer* unb ^JUenenfpiel ütoa^ mit, toaö id^ natürlirf)

nxä)i öerftanb. ©ie erl^ielt eine ^ntmort in berfelben laut-^

lofen <Bpxaä)t unb l^ufd^te lieber l^inaug.

6ie muffen mid^ je^t entfdöulbigen , fagte So]cp1)a,

aber id§ mug für S^x 5iad&teffcn forgen. 3% ^db' feine

^agb me^r, iii} unb ba^ 2)eanbl beforgen ba§ ^au§ unb
bie Äüd§e, nur einen Äned^t l^alt' id^ für bie grobe 5lrbeit.

2)enn baS SBirtl^ö^aug ))db' iii) aufgegeben, eS famen
immer weniger ßeuf, fie fal^en'^ mir an, bag mir^S feine

greub' mel^r mad^te, nid^tö auf ber äöelt mel^r, unb fo

blieben fie meg. ^lur menn noc^ gute 33efannte t)or*

f|)rerf)en, bie finben Wie fonft eine Unterfunft. Sie muffen
aber öorlieb nel^men, '^ ift nid^t tt)ie bajumal, id^ ^b'
wenig 35orrätl^e im |)au§.

^ad^en ©ie fid§ feine ©orge, fagte id^. Wix ift OTeö
red^t, unb id^ weiß ja, baß ©ie eine |)erfecte Äöd^in ftnb.

2)ie grage, Warum fie wieber ein ^inb in§ ^au§
genommen, ba§ öon ber ^atur öerWa^rlof't war, fd^webte

mir auf ber S^nge. ©ie wanbte fid^ aber rafd) ab, t^t
i^re ©tidferei in ein Sd^ubfad^ unb ging ^inau§.

3d^ fal^ feine 3^^tungen wie bamalS auf bem 2^ifd^e

liegen, bie ^unfel^^eit brad^ ein, id^ fe^te mid^ an baö

offene genfter unb atl^mete bie fanftgefül^lte ßuft ein, in
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mcIandiolUc^en @ebanfen über ben äöaiibel ber ^}Jlen|d^en*

geft^irfe. S)ie§ fd§öne, MfttQe SQßefen, au öoräettiöem 5lltexn

unb ctnfamer Ergebung in ein freublofeg 3lu§löf(^en öer*

bammt, ber menfd^üd^en ülebe fogar enttoö^nt bur(^ ben

Umgang mit bem än)eiten unglürflid^en Äinbe, nac^bem fie

il^re 3ugenb bem berai^teten SSrüberd^en geot)|ert t)atte —
fie ^atte einen überirbifd^en ^^roft too^l nöt^ig. Slber

warum mar fie niä)i bem S)octor in fein §aug gefolgt,

ba ha^ §inberni§ fo balb au§ bem SBege geräumt mar?
©ie lieg mir 3^^t, über ba§ ^ätl^fel nadjjugrübeln.

f^aft eine ©tunbe Verging, el§e fie mieber eintrat, ba§

junge ^Jlöbd^en il^r öorleuc^tenb mit einer bünnen .^erje

in jinnernem Seui^ter — auc§ bie .^ängelamipe f(^ien

tängft au^er 2)ienft p fein —, bann fie felbft mit einer

Sti)üffel, auf ber ein gebratene^ |)u]^n lag, unb einer

fleineren mit grünem Balat @r ift au§ meinem ©arten,

fagte fie, unb beffer mie bamal§, miffen ©ie no(^? 3d)

roei^ no(f| Sllle§ bon jenem 5lbenb.

(Sie bectte ein mei^eg Znä^ über ben 3lif(^, unb ba§

Äinb trug ^fJleffer unb ©abel ^erbei unb fobann einen Ärug
S5ier, ben e§ erft au§ bem ^ofttoirtl^S^auS ^atte Idolen

muffen, t^reilid^, im „35a^erif(f)en ßömen" mürbe ja nic^t

me^r „frifd^ ange^aipft".

äöä^renb id) ba§ ,^ul)n üerftJeij'te , ba§ il^rem alten

9flu^m einer guten Äöd^in @]^re mad)te, bom ©alat aber

nur ein menig !oftete — benn §eute „rabelte" ba§Del—

,

ftanb fie bor mir am %i]ä)e unb fal^ mir geban!enöoE ju.

3(^ lub fie bann ein, fid^ p mir gu fe^en, jünbete mir
eine Zigarre an unb fagte:

@§ mirb ;Sl)nen bod^ aumeilen einfam ju 5[Jlut§ fein,

unb (Sie merben bie 3^^t äurüdtmünfd^en , mo bie brei

•Ferren be§ 5lbenb§ ^ier taro!ten. 3ft ^W^u benn aud^

ber Oberförfter untreu getoorben? @r l^ielt bod§ fo gro^e

Stücte auf ©ie.

@r ift berfe^t morben, fd^on feit fed^S Sa^T^^"- ^^^
ba^in ^t er immer nod^ mand^mal t)orgef|jrod^en.

Unb ber neue §err Pfarrer?
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^et ift ein gar ftrenger unb xvLf)xt !einc Äatte an,

aber ein frommet unb red£)tfd)affener ^err ift et, unb wenn
mir'e yd§n)er um§ ^erj ift unb iä) geV äu il^m, ^at er

immer ein äöott füt mid^, bag mit bie äSeflemmung et*

Ieiii)tett. !2)ie ©tola, bie id) ftirf', ift füt i^n, et foE ba*

mit üBerrafd^t ttjerben am BEaöetiugtag, ic^ bcn!', eö tt)itb

il()n fteuen.

Unb — fagte id^ nac^ einet fleinen ^aufe — toaö

ift au^ bem 2)octot geUJotben? 2)et tt)at 3^nen bo(^

aud) gut.

S)et ift tobt! Detfe^te fie bum^f.

Söit fc^Ujiegen SSeibe. ©ie ^tte fid^ abgetoenbet unb

fegte mit it)tet Sd^ütje ein ^aat S3tofamen bom %\]^.

%xrm 3ofe^)^! fagte id£) enbUd^, toag ^aben ©ie

atteS füt ©d^metjen auSftel^en muffen! Unb Sie Ratten

bod) bem .^immel nid^tS getrau; roatum 1)ai et ©ie nid^t

glüdflid^ tt)etben laffen?

äöiebet mat'§ eine SÖeile ftitt awifd^en un§, 2)ann

T^ob fie ben Äo))f in bie .^öl)e unb ftattte gegen bie fc§n)ät3<

(id§e 3^n^^P^^cde.

6§ befommt 3ebet fein %^cii naä) S5etbienft, btad§

e§ tau^ unb "^eftig auS i^tet S5tuft l^etöot. ©ie wiffen

nid£)t — Unb bann, njie mit einem plö^Ud^en öntfi^lufe

il^t ^etj öffnenb : ^a§ et geftotben ift, xoax ein @lüd füt

mid). 3d£) ^ätt' mid^ nid^t miebet juted^tfinben fönnen,

n)enn et (eben geblieben mät' unb i^ mii§t' benfen: bu

fannft il^m jeben jlag begegnen. 2)enn et ift an aß meinem
UnglüdC fd^ulb. ^ein ^ubetl tonnt' nod§ leben, toenn et

nid^t getoefen tüäx\

3d^ fal^ fie bettoffen an. 2)et 2)octot? fagte idf).

2Ößa§ ^at benn S)et —
@t ift fd^ulb baran, ba§ mein 3Eaberl —
©ie l^iett einen 3lugenblidt inne, aU befinne fie fidC),

ob fie mir'§ aud^ anbertrauen !önne, toa§> it^x ba§ ^erj

abbrüdte. 2)ann, immer bon mit megfe^enb : Sinnen !ann
id^'§ ja fagen, ©ie l^aben ba§ S3ubetl ja aud^ getn gehabt,

unb et ift ja tobt, ©ie "^aben ja felbft gefeiten, toie et
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mit mir get^n T^at, unb bag er mid^ l^at ^eiratl^en toollen,

^b' id§ 3^1^nen fd§on bamal§ erjäl^lt, unb auci), toarum

nid^tö brauö toerben !onnf , obtoo^l id§ iT^n sern ge^bt
^ab'. Unb tpie ber äöirt^ geftorben raar unb id^ toax

SJormünberin öom j^aöerl unb ^ab' ^ier ]o fortgelebt tt)ie

tjorl^er — benn ber äBirtl^ ^tte fid§ ja fd^on längft um
nid^tS mel^r ge!ümmert — , ha ift er toieber gefommen unb
^at gefagt: ^tpi, ^at er gefagt, h)ie fte^t'§? ©ie !önnen

bod^ nic^t o]^ne ^ann l^ier in aEe ©toigfeit fortl^aufen.

3}er!aufen @ie ba§ Söirtl^ö^uS unb fommen <5ie ju mir.

(Sie foEen'^ nid^t jd^ted^t ^ben, id) (iebe ©ie, fagt' er unb
moEt' midf) fuffen. Slber id^ fd§ob il^n toeg unb fagte:

(5§ bleibt, tt)ie id^ gesagt ^b': nid£)t o^ne ba§ S3uberl.

S)a fd^nitt er ein milbe§ @efirf)t, unb gleid^ barauf ladf)te

er mieber unb fagte : (Sie ftogen ^^x @lüdf üon fid^, ^tpi,

gemife unb toa^rfaftig, unb Sie tl^un mir leib. Slber Sie

werben fid^ befinnen, benf id). ^d) miE brum beten. So
jagt' er, obfd^on er nie gebetet ^t, benn er glaubte nid^t

an bie ^raft be§ ^eMt^, meil er feine 9leligion ge^bt
l§at. 3d^ aber, iä) ^ab' mid^ nid§t begonnen, toie er ge*

meint l^at. Unb er ift aud§ nid^t toieber brauf ju fpred^en

gefommen. ^ur mnn er 5lbenb§ ^ier Oorf^jrad^ jum
iarol mit ben beiben anberen Ferren, ^ai er mid§ iebe§=

mal |o eigen öon ber Seit' angefd^aut unb blog gefagt:

5^un, Sung^jfer ^e|ji ? 3d^ l^ab' aber immer feine ^ntto ort

brauf gegeben. So ift'§ geblieben, ein ^af)x lang. Unb
'^ tl^at mir leib um iT§n unb um mid^, benn ic^ l^att' miä)

ja aud^ in if)n öernarrt ge'^abt, in feine ^eftalt unb ganje

Lanier, unb bafe er fein gute§ (iJemüt]^ l^atte, tonnte iä)

bamaB nod^ nid^t, toie id§'§ ]§eute toei|. 5lber e§ fonnt'

l^alt bod^ nid§t fein, ^m Wäx^, am fünfunbj^toauäigften,

mirb mein 33uberl auf einmal franf, mitten in ber ^ad^t,

fd^reit unb toirft fid§ in feinem S3etterl ^erum, ba^ id^ ju

Stob erfd^rodfen bin. ^^ fd^icf' gleid§ jum S)octor, ber

fommt unb befd^aut iT^n unb fagt: er l^at bie ^^taifen.

Unb berfd^reibt il^m toag , ha§> i^m l^elfen foEt' , bag er

Sd^laf friegen tl^ät'. (5§ l^alf aber nid^tS. ®egen ben
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^oröen toirb'g immex ärger, id) tüufet' mid^ t)or ^Ingfi

unb Erbarmen mit bem armen ßiebling ntrf)t au faffen.

©dClicf' alfo toieber T^tn: er befire fici) nid^t, ber 2)octor

mödöt' ge^töinb !ommen. 2öte er fam, toar'g gerab' ein

bifjerl ftiller getoorben ; er Verlangt fogar ju trinfen. 2)er

^octor aber, tt)ie er ben $ul8 gefüllt l^at, maä)i ein Be*

ben!lid§e8 ^efid^t unb fagt: (5r ift jd^Ujer !ranf, ^epi;

toenn er burd^fommen fott, mufe id) il^m eine (Sinfpri^ung

mad^en. Unb aiet|t ein glä|d^erl au§ ber 2afd^e unb eine

fleine ©pri|'. 6^ ift bod^ nid)t gefä^rlid^? frag' id^,

ganj irr unb arm im ^opf nad^ ber fd^limmen ''^la^i.

©ie geben it)m bocf) nid^t^ ©iftigeS? 58el)ütc! fagt er,

nur ein bifferl ^orpl^ium, ba§ er ©d^laf befommt. S)a^

bei ))ai er fd^on ben einen 5lerme( öon BCaberCS ^emberl

äurüdgeftreift unb bo^rt i^m ba§ ©pri^crl inS gicifd^ unb

betupft'g bann mit bem giuger unb fagt: ©o! nun mirb

5lEe§ red^t merben. 3d& fomm' in einer ©tunb' tt)ieber.

Segen Sie ftd^ nur fd^lafen, $epi, '§ ift je^t nid)t8 mel^r

gu t^un. — greilidC) toar nid^tS mel^r ju tl^un, er ^tt'§

gleidt) grünblid^ gemad^t. 2)enn toie er nad^ ein paar

Stunben toieberfam, ba fd^lief mein armeS SBuberl ganj

ftiß unb o^ne ^raifen, id^ aber l^ätt' mid) nur aud^ ^in*

legen foEen unb fo fd^lafen toie er, bcnn er ift nimmer
loieber aufgetijad^t.

©ie tonnte nidf)t gleid^ fortfat)ren, ic^ fal^, tt)ie ein

leifer ©d^auber il^re Vorgebeugte ©eftalt überlief unb ber

3:ifd), an ben fie fic^ (el^nte, gitterte. @rft nad^ einer SGßeile

Vermochte id) felbft baS ©d^toeigen ju bred^en.

|)aben ©ie aud^ bebad)t, Sofepl^a, fagte ii^, ob ©ie

bem 2)octor nid^t fd)toere§ Unred^t getl^an ^aben, toenn

©ie xf)m jutrauen tonnten, eine fo gro^e ©ilnbe auf fein

@etoiffen au laben? Äann ba§ arme Äinb nidt)t l^inüber*

gefd^lafen fein, toeil ber liebe @ott e§ ^at erlöfen tooKen,

ba e§ bodt) nur toenig greuben gel^abt ^ätte, toenn e§ leben

geblieben toär'? ^uß e§ gerab' ber S)octor getoefen fein.
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unb tüenn aud§ fein TOttel mit baju ge'^olfen ^ätt', tüotier

toiffen ©ie, bag er'§ getooEt ^at?

©te toanbte jtc§ :|3lö^lt(^ ju mit ^etum unb ftaxrte

mir gerabe in§ @efic§t.

^a§ glauben ©ie felBft ni(^t, jagte fie '^eftig. Unb
toenn «Sie i^n gefeljen l^ätten am iBetterl be§ armen ^nbe§,

toie er ]o getoi^ blinjelte unb juÄte bie ^Id^feln unb jagte,

inbem er tief 5ltT^em T^olte: 5^un ift i^m ja mo^l! — unb

bann, wie i(^ t)or il§n T^intrat — meinen ttjat id) ni(^t,

iä) !onnt'§ nod^ immer ni(^t glauben — unb jagte gang

laut: S)en, ber'§ öerjd^ulbet ^at, jolC (iJott ber §err

richten! — unb ha mürbe er gang bleid^ unb bücfte fi(^

3U bem SSuberl nieber, i^m no(| einmal ha^ §era 3U be^

^ord^en, unb bann: ^eben ©ie mir ^a:pier unb geber,

^e^i; id^ mitt gleid^ ben 2;obtenjd)ein auSfteEen — menn

Sie il^n ba gejel^en Ratten — ! ^ä) ^ab^ aber fein Söort

mel^r ju il^m gejagt in jener Stunbe, i^n nur nod^ ein<

mal angej(|aut, al§ er mir ba§ ^pa^jier rei(^te, auf bem

er gejd^rieben :§atte: Xa'omn^ |)uber, ae^n 3a^re, neun

gpflonate unb breije^n S;age alt, infolge öon Äo^ffraijen

am ^e^irnjd^lag geftoiBen - mie ik) il)n ha aber anjalj,

als ob i(^ ii)m meinen SSlirf frei in§ .^erj bohren !önnt',

ba judte er toieber bie Sld^jeln unb raunte nur : ^ein auf*

richtiges S5eileib, ^^räulein ;^oje^^! unb ging au§ ber

%1)Hx, lie§ fid^ aud§ bie näd^ften Oier^e^n 2;age nimmer
jeT^en. deinem 50^enjd§en ^b td§'§ gejagt, ma§ id^ mu^te

über i^n, unb ^b' gebadCjt, nun ift'§ eben au§ für emig.

2)enn ha^ er hu UnOerfd^ämtl^eit ^aben möd^t', fid§ boä)

nod§ <g)offnung auf mi(^ ^u mai^en, fjah^ iä) i^m eben

nid§t zugetraut. 5lber er mar ein arg öertoegener ^Jlenfdt),

unb mer'§ über§ ^erj bringen !ann, jo einem unjc^ulbigen

Äinb baö 5lergfte auäut^un, ber jd^rerft öor nicl)t§ gurücf,

jeinen äöiEen burd^aujejen. ^ei mir aber mar er an bie

Unredjte gefommen. ^enn mie er an einem jd^önen ^aä^^

mittag — ber XaUerl mar nod^ !ein S^ierteljalir unter ber

@rben — ^ier eintrat, mo er mu§t', id^ mar aEein im

-§au§, unb fing jein SJjonfiren erjt jo auf Ummegen mieber
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an, unb auf einmal fe|t er fid^ bid^t neBen mici) unb legt

ben 3lrm um meine ©d^ultern unb jagt mit jeinet ein*

fd^meid^lerifd^en Stimme: ÖJelt, '^^tpi, toir 3tt)ei toerben

bo(^ nod^ ein^, bu bift mir beftimmt unb id^ bir, unb

je^t (a| bie bummen ©ebanfcn fahren, bie eine ^eleibigung

für mi(^ finb, unb fag', toann foll bie ^oc^^eit jein? —
ba fu^r iä) in bie §öT^', mie menn ein rei^enbe^ %^itx

mid§ angeparft ^ätf, unb ]a^tc gana laut, fo ba§, toer

brausen Vorbeiging, burd^g offene genftcr e^ pren fonnt'

:

5li(^t in ber §ölle mürb' id§ 3^re grau merben, benn id^

nel^m' feinen ^Otörber jum ^ann, bag ©ie'§ Ujiffen, unb

je^t mad^en ©ie, bag Sie meiter !ommen, unb bauten ÖJott,

ba§ id§ aus ®nab' unb Erbarmen reinen ^unb l^alt' unb

Sinnen nid^t bal^in ^elf, tt)o Sie ^inge]^ören: inS S^^}-*
]^au§! Unb bamit ging id^ auö bem äi^iwi^i^ ^"^ ^i^t ^^

bie Kammer hinauf, rt)o mein S3uberl geftorben toar, unb

bin neben feinent leeren iöetterl l^ingefniet unb ^ab' ge*

betet, baß bie l^eilige Sungfrau mir ^aft unb Sroft geben

möd^t', benn mir mar jum Sterben unglütflid^ , ttJeil iä)

tro^ aEebem i^n gern gel^abt ^tt' unb merfte, baS ^er^

toar mir aerfprungen, aU id^ il)m ben Sauf^jafe ^ab' geben

muffen, ^ie ^JluttergotteS l^at mein ^eten auc^ erl^ört,

benn jeit ber Stunb' ift'8 rul^igcr in mir getoorben, unb audl)

er ^t mi(^ in 9tuT^' gelaffen. @r ift nie me^r beg 5lbenb§

gelommen, ben beiben anberen Ferren T^at er jugereb't, fie

jottten il^r S^jiel lieber in ber ^oft mad^en, iä) mär' l^orb

auf i'^n, t)on megen toeil er bem ^aberl nic^t T^ätt' l^elfen

!önnen, unb fie glaubten'^ il^m, benn er ^at fo bie (^abt

gehabt, 5lEen einaureben, mag er moKte, bloß mir nid^t.

Unb bod^ — einmal aud^ mir! fe^te fie mit einem Seufaer

l^inau.

3d§ öerftanb nod^ nidl)t, maS bamit gemeint toar.

Unb ift er bann batb felbft geftorben? fragte iä).

^ein. @r ift nad^ einem ädi)x toeggeaogen öon l^ier

unb SeairfSarat getoorben in ^**berg. Unb e§ ift nid^t

lang Ijergegangen , ba l^ieß eS, er l^ätt' gel^eiratT^et , ein

^Jläbd)en au§ ber Stabt, t>a§> nidji fd^ön unb nid^t einmal



32

]t^x gef(i)eibt ]ti, aber @elb f)ab' fu unb ttjör' au§ einer

angefel^enen gamilie. 3öte td§ baS gel^ört ^aB', toar mtt'§,

aU todr' id§ je^t erft ganj gel^eilt tjon meiner Söunbe.

5lm @nb', bai^t' id\ , ^at er bid^ aud§ nur l^aBen motten,

ttjeil bu ha^ f(^öne ^Intoefen ^ft/ iJ^b ift alfo überbem,

ba§ er ein 5!Jlörber ift, aud^ ein geiziger 5!)lenf(^. 5flun

bift bu ganj unb gar fertig mit i]^m, ^b' id^ gebac^t.

3lber ber 3[Renf(^ beult unb ber .Teufel lenft. O, mein
Herrgott, tt)enn bo(^ ba§ toa^r getoefen tt)är' unb i^ fertig

mit i§m in aEe 6toig!eit!

(Sie f(^lug bie §änbe t)or§ ®efid)t unb lie§ ben Äo|)f

tief auf bie Sßruft finfen. 3luf einmal aber fd^ilttelte fte

fid§ gemaltfam unb fa^ mieber auf. 3(^ erf(^ra!, toie id^

iT§r @efid§t betrachtete. @§ toax fal^I unb ftarr, mie ein

Siebten gefitzt, nur bie klugen fladerten barin f^utl^aft un*

^eimlid§, groß aufgeriffen, mie toenn ettnaS @ntfe^lid§e§

öor fie l^ingetreten Ujäre.

6ie foEen aud§ ba§ toiffen, fagte fie mü^fam. 3d§

^ab^^ nod^ feinem 5[Jlenfd^en gefagt, aU bem Pfarrer in

ber SSeid^f, aber e§ fi|t mir bod§ immer nod^ l^ier toie

ein (Stein auf ber Sßruft, idf) mein', e§ mürbe mir leidster,

menn id^ nodö einen anberen guten ^O^lenfc^en gefragt ^ötf,

ob mir'g unfer Herrgott am iüngften 2;ag loo^t Vergeben

lönnt', nad^bem id§'§ abgebüßt ^b' aE bie lange Qtii unb
ein ßeben gel^abt mie fein breifactier 5!Jtörber unb S3ranb==

ftifter. (Sie ^aben ein gute§ ^erj, idf) meiß, Sie Werben

^itleib mit mir ^aben unb e§ bei fid^ behalten, alg fdgen

(Sie im ^eid^tftul^l unb i(^ lag' t)or S|nen auf ben ^nieen.

SöoEen Sie ba§?

3fd) reichte i'^r bie §anb über ben Zi]^ :§erüber.

Unb i(^ l^ab' e§ mirflic^ geilten, mag iä) i^x bamal§
tierf^jrad^. 2)enn fo lang id§ fie nod^ am ßeben mußte,

^b' id§ il^r trauriges @e^eimniß nid^t über ßi^^3en unb
^eber gebrad)t.

2)er 5lu§brucf il§re§ @efid§teg tourbe ein menig ruhiger,

als fie mein 3>erf:pre^en öernommen ^atte. (Sie feufjte nod§

ein ijaarmal tief auf, bann fagte fie mit fel§r leifer (Stimme:
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es tüax im 3BinteT, atrei Saläre nad^ fetner ^eitatl^.

3(^ jag T^iet mutterfeelenaEein unb ^atte ba§ ©:ptnnrab

t)or mir, aber e§ ftanb fd^on eine äöeile ftiE, bie ^änbe

roaren mir fcf)toer toie ba§ |)er3, eS toar, als ptt' i(| eine

3ll^nung, toaS mit mir gefd^e^en fottte. S)rau|en mar ein

müfteS äöetter, ©tnrm nnb ©d^lo^en; bie |jaar SBanern,

bie tjorgef^rod^en Ratten, maren frü^ ^heimgegangen , bie

^agb :^att' id^ ^u S3ett gefd^icEt unb bie .^auSt^ür ^u*

gefd^loffen. Söie id^ au§ meinem Sinnen unb S)enfen

auffa^r', f^ür' iä), ba§ id) ganj fa(t bin, benn im Ofen

mar ni(^t nad^gelegt morben, unb fte^^' nun auf, um aud^

au SSett 3U gel)en. 2)a l^ör' id^, mie'S leife an ben ßaben

pod§t, unb benf, 'S ift ein öerf^äteter SBanberSmann ober

ein ^anbmerfSburfd^, ben !onnt' id^ bod§ in bem Unmetter

nid^t auf ber ©trage laffen, fo ungelegen mir'S !am. @e^'

alfo l)inauS unb frag' burd^ bie Tf)VLX, mer ba ift. Um
Lottes SSarmT^eraigfeit mitten, maä)i auf! §ör' iä) eine

©timme fagen, unb mein', fie fei mir befannt, unb bod^

flang fie mir mieber fremb. 5llfo mad£)' iä) in ©otteS 5^amen

bie |)auStT^ür auf, unb lierein tritt ein ^ann im 5Jlantel,

ben ^agen ^oä) aufgefd£)lagen , eine ^el^mü^' auf bem

Äo^jf, unb fd^üttelt fid^, bag bie 2:ro^fen nur fo öon iT^m

megf^iringen, fagt aber !ein Söort, U^ i^ toieber ju*

gefd&loffen ^b' unb mit il^m in ber ©tube bin. S)a toirft

er 5Jlüi' unb 5D^antel ah unb fielet bor mir, — 2)er, ben

id^ nimmermehr mieberaufel^en geliofft l^att', bafe i^ bor

iäl^em ©d^redf fein äöort herausbringen !ann unb beinal^e

ben ßeud^ter ^tt' au SBoben fatten laffen. 3a, ^epi, fagt

er, id^ bin'S, S^x !ennt mid^ mo:§l faum mieber, id^ ^db'

mid^ fe§r beränbert. 3l)r aber feib nod) bie 5llte geblieben,

bie ^i)x toart, nur nod^ fd^öner getoorben, aber leiber nod^

fo feinbfelig a« mir toie öor Seiten. 5lber 31^r fotttet

ein d^riftlid^eS Erbarmen mit mir ^ben, benn mir gellt'S

^unbSfdf)led^t , unb feit id^ öon @ud^ toeg bin, ^db' iä)

feine gute ©tunbe ge^bt. ^anf bin id^ aud^, id§ toerb'S

mol)l nimmer lang mad^en, unb ba ^ab' id^ gebadet: auf

$69 fc, XXVIII. 3
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aEc gdtte mußt noii) einmal bte ^e^Ji leiten, benn eine

rechte fjreub' auf @rben liaft bod^ nur ge^^aBt, menn bu

bei i^t getoefcn Bift. Unb fo Bin iä) mitten im fd^limmfien

SSetter fort unb tiox einer ©tunbe mit bem ©teEtoagen

l^ier ange!ommen, ^aB' mic^ aBer feiner ©eel' ju er!ennen

gegeBen unb Bin aud^ öon ^fliemanb erfannt Sorben, benn

fd^au' mi(^ nur an, ^e^ji, ber flotte junge ^enfd) öon

bamal§ fielet nid^t mel^r öor bir. @elt, man fielet mir'§

an, ha^ i(i) id§ !ein glüctlid^eg SeBen ge^aBt l^aB', feit bu

mir ben ÄorB gegeBen ^aft? — Unb freiließ fa^ man'§

i^m an, ba§ er nid^t log, toenn er fid^ für !ran! gaB.

@r toar mager gett)orben, unb W fingen lagen i^m tief,

baju liatte er fid^ ben iBart fielen laffen unb mar nid^t

fo fauBer ge!leibet toie fonft. Unb ba fonnt' id§ mir nidf)t

:§elfen, er tl§at mir leib, oBtoo^l id§ i^n fo ^unbertmal in

bie §ölle getoilnfcl)t ^atte, unb: ^Jlel^men ©ie bod^ ^la^,

fagf i(^. ^di) ^dbt nid^tg Söarmel mel^r ^u effen, aBer

id^ miE Sf^uen einen ®lü:§mein mad§en, Sie fe^en ja gana

elenb Verfroren unb öerlommen au§. S)ann ^B' x(S) am
^erb ben Reißen SBein gemad^t unb meiß nod^, mie mir

ber ^o^f baBei geBrannt §at, unb ^änbe unb güße toaren

tüie @i§. Unb mie id^ il§m ben ^rug hineintrug, fag er

nod§ auf bemfelBen gl^dC, aBer er ^atte fid§ ba§ |)aar unb
ben S5art gefämmt unb bie .^alSBinbe pred^tgeäogen; er

fal^ nimmer fo jum f^ütd^ten au§ toie tjorl^er. @r moEte
aBer nur trin!en, toenn iä) mir aud^ ein ©lag einfd§en!te.

2)u fie^ft ja gan3 toie gum Umfinfen au§, fagte er, unb

id§ bäd£)t', bu tooEteft mir in bem 2öein öcrgeBen, toenn

bu ni(^t mittrinlft. — 3(^ na^m aBer nur ein ^jaar

©d^ludE, e§ toürgte mir in ber ^e^le, unb anfe^n !onnt

id) if)n niä)t unb reben aud^ nid^t§. Unb bann fing er

an, mir öon feinem unglüdtlid^en SeBen ju fagen, unb toie

er p feiner grau !ein <g)erä l^ätt', oBtoo^l fie leinen fd^led^ten

(^^axatkx l^ätt', unb l^dtt' il^n aud§ gern. 3lBer e§ toör'

eBen nid^t hit üled^te, hu er fi($ nun einmal eingeBilbet

l^ätf , unb e§ freue il^n nid§t§ me^r auf ber Söelt, feit er

2)ie öerloren l^ätt', unb auf ^inber ^ätt' er aud§ leine
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mu§rt<$t. 3a, fagt' ii^, toie man fid^ Bettet, fo fd^löft

man ]f)alt, unb bann fd^toteg iä) toieber. Unb er: et toerbe

balb {(^lafen, tüo deiner f^jüre, tote t]§m gebettet fei, er

muffe baS am beften toiffen als ^Irjt. Unb ba l^ab' e§

iT^m frei fein' Sftul^' gelaffen, er T^ätt' mid^ nod§ einmal

fe^en muffen, bebor er fo meit mär', ba§ er fid^ baS

Ueberlanbreifen mü|t' öergel^en laffen. 2)enn immer ftänb'

il^m mein (Sefid^t öor Singen, n)ie id^ il^n bon mir toeg*

gefto^en ^tt' baS le^te 5)lal, unb er fönnt' nid^t rul)ig

fterben, toenn id^ il^m nid^t erft ein gutes Söort gegeben

unb gefagt l^ätt', ha% iä) md)U ^öfeS öon if)m bäd^t'.

S)amit l^ielt er mir bie ^änbe l^in unb fd^aute mid^ fo

feurig unb bodCi fo bemütl^ig an, ba^ id£) mid§ fel^r ju«

fammennel^men mu^t', nid^t n)eid^ ju merben. 3d^ fönnt'

nid^ts fagen, fagt' iä) , mag id§ nid^t glauben t^t', unb

toenn id^ fagen toürb', id^ glaubte il§n ol^ne 6d§ulb an

bem jEaberl feinem ^tob, fo mürb' id^ eine ßüge fagen.

^a fagte er unb feuf^te babei gana T^er^bred^enb : Unb menn
id^'S gemünfc^t l^ätt', ba^ er fterben möc^t', fo i^ätt' id§

i^m nur gemünfd^t, mag für fo ein unfeligS ©efd^öpf ha^

S5efte mar. Unb menn id^ ein bifferl baau gel^olfen l^ätt',

il^m feine ^ein abäufür^en — id^ l^ab'S aber nid^t

getrau — , mär'S eine ©ünb' gemefen, ba'ö nur aug 5Jtit*

leib gefd^el^en mär'? 2)a lad^t' i^ grab' 'nau§, obfd^on

mir nid^t luftig ^u ^Jtutl^e mar: 3a mo^l, auS ^itleib

mit fid^ felbft, mit feiner Söerliebtl^eit ! Unb er foEt' ba§

Sueben barüber laffen, eS l^ülf bod§ au 9lid§tS, eö bliebe

babei, idl) müßt', mag id^ müit'. Unb nun blieb er eine

5öeile ftumm unb tranf ba§ @la§ langfam auS, unb

Ijlö^lid^ fagt' er: 3a benn, $e^i, id§ ^db^ üjm ein ^aar

Xrö^ferln mel)r eingegeben als jum bloßen ©d^laf, aber

toenn'S eine 8ünb' mar, bem armen SBuberl aur emigen

üiul^' 3U öer^elfen, bu bift mitfd^ulbig, ^e|)i, benn bu l^aft

mid^ in bie ma^nfinnige ßieb' l^ineingebrad^t , ba^ td^

nimmer gemußt ^b', mie id^ mir l^elfen foll, unb l^aft

meine e^rlid^e ßieb' unb 3:reu' mir öor bie 5ü§e gemorfen,

unb mein ganjeS Seben ift nun üer^fufd^t burd§ bidl), unb



36

toenn iä) in meinen jungen Satiren an§ bem ßeBen ge|^',

bift bu nte^t ^örbexin aU iäi, unb bet ^txxa,oii im

§immel mitb bid^ an feinen anbeten Ott bertoeifen, aU
n?o aud§ id) meine ©ünben toerb' abbüßen muffen.

©ie fönnen ttio^I benfen, ba^ iii ba§ nid§t tul^ig

auf mir fi^en lie|, al§ mar' i(f) an aEem fc^ulb, toie'§

mit mir unb i^m gefommen tt)ar, benn i(i) ^atte i^n nie

betrogen, unb ba^ id) i^m gut mar, ha^ l)att' ic^ bei mir

felbft behalten. 5lber in bem $un!t betrügt ein ^Jtäbdien

bie 5[Jlann§leut' nie, unb er mugte too^l, too bei mir ber

f(^tDa(^e $un!t toar. ©o reb'ten unb ^aberten tüir nod^

eine SöeiF, unb enbüd^ ftanb er auf unb fagte: '§ ift

©d^Iafen^äeit, unb ic§ bin ein !ran!er '^ann unb tt)ei^

auäi, toenn ic^ bi§ an ben borgen fd^toä^en toürb', bu

gäbft nimmer nai^. ©o öerjei^' bir ®ott beine @raufam*
feit, unb ha% bu mi(^ o^ne ein gute§ Söort toieber ab'

reifen laffen toittft in bem grimmigen Söinter. äöirft

balb genug ^ören, toie mir'g belommen ift. — @r na^m
feinen naffen 5Jlantel unb ging nac^ ber Tf)ixx, al§ ob er

nod) in ber 5^ac^t nad) ber ^oft tooEte, bort bie Senf

f)erau§p!(o:pfen. ^a jammerte er mi(^ bod), unb id) fagte,

er fönnt' ja ha^ 3^ntmer "^aben, id§ ^ätt'§ i^m ja gleich

angeboten, aber ic^ mär' nur fo öermirrt gemefen burd^

bie Ueberrafd^ung. Unb fo leud^tete iä) il§m bie %xtppt

l^inauf unb lie§ i^ in ein S^tnmer treten, too immer ein

frifd§ überzogenem S3ette ftanb. Unb ben ßeud^ter ftettf

id^ i:§m auf ben 5^ad§ttifd^ unb ging ]^inau§, blo§ mit

einem ,,@ute 5flad)t", ol^ne it)m nod^ bie §anb ^u geben,

obtoo^l er mir feine ^iuT^ielt. allein <!per3 aber fd)lug mir
bi§ in ben §al§ t)inauf. Unb toie id) in meine ©d§taf=

fammer !am, riegelte id) rafd§ l^inter mir ju, toaä id^

fonft niemals getrau ^aW. Unb bie Äniee gitterten mir

fo, ba| id) mic§ nur nod§ im ginftem nad^ meinem Sett

l^inta)):pen !onnt' unb brauf l^infiel toie ein tobter ^enfdC).

2)a lag id), id^ toeiß nid^t toie lang', unb immer ]df) i^

fein trauriges, blaffe§ (SJefid^t, mit bem er mir öor^in

gefagt ^att': @S toar ja nur bie toal^nfinnige 2itbt au bir.
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bie niid§ bal^in geBrad^t ^at. 6§ toax mir fo üBel au

^nif), i(^ njär' am licbflen gleid^ auf ber Stett' geftorBen.

3d§ ^att' i^u ja bod^ einmal fo gern ge^Bt toie feinen

Ruberen, unb too einmal ein geuer gett)efen ift, bleibt

immer nod^ ein günferl, unb '§ Brandet nid^t biel, e§

töieber anauBlafen. Unb nun noc^ baS ^itleiben mit

feinem Bleid^en Ö5efid§t, unb bafe er mir fo nal^' mar in

bem einfamen |)au8 — ^err mein &oii, fagt' id§ bor mid^

^in, ma§ fott nod^ mit i^m werben! 2öenn er 9led^t l^ätt'

unb mad^t'ä mirflid^ nimmer lang. — 5luf einmal flopft's

an meine Zf)üx, erft ganj fad^t, bann ein Bifferl ftärler,

unb id^ ^ör', mie'S ruft: ^e|)i, nur auf ein ))aar ^^Jlinuten

mad) mir auf, idj l)ätt' bir nod£) toaS äu fagen. Unb bann

mieber: 3ft eS möglid^, $e^i? 2)u tannft mid^ l^ier bor

beiner %^ixx umtommen laffen? deinem armen ^unb
mürbeft bu fo toenig Erbarmen fd^en!en. 3dt) l^aB' fd^lafen

ttJoHen, ba§ gieBer ^t mid^ gefc^üttelt, '§ ift eiSfalt in

meinem S^mimx ^e^i/ h)enn bu mir jemals nur

ein Bifferl gut gemefen Bift —
SBag merben ©ie bon mir benfen! —

: id^ l^aB' mid^

aufgerafft unb na(^ ber %^iXx l^ingefd^lep^t unb il^m ge=

fagt, er foEt' gelten unb mid^ in ^rieben laffen. Unb
toie eS ganj ftill brausen BlieB unb id^'S nur ftöl^nen

prt' toie bon einem 2^obtfran!en — ba l^aB' id^ ben

äliegel aurüdfgefd^oBen.

3d^ toei^, ba6 ©ie mid^ nun für eine gana fd^led^te

^erfon l^alten toerben, ful^r fie nad^ einer bumjjfen $aufe

fort. @8 tt)ei6 e§ ja deiner, toie einem armen ^enfd^en*

ünb au ^utl^ ift, ba§ nie ein Bifferl ©lüdE erleBt ^t
unb fott aus ber äöelt gel^n unb ^t bom SSeften brin

5flid§t§ berf^ürt. Unb boc^ — fo fd§ledf)t tonnen ©ie nid&t

bon mir ben!en, toie id§ felBft, als td£) am anberen borgen
aufgetoadöt Bin unb fanb mid^ allein in ber Kammer unb
bad^t' fd^on, eS l^ätt' mir nur geträumt, aBer mein erfter
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f8M fiel auf ba§ ©ittetBettftättel in bet Me unb bex

jtücite auf bte ^liotogra^j^ie öon meinem Xa'onl an ber

äöanb grab' ncBen meinem Äo^füffen, unb roie mir'g nun
mieber aufging, ber ^JJlann, ber mir ba§ getl^an, ber'S

aud^ eingeftanben :§atte, mit bem ]§att' ic^ in berfelBen

Kammer — ic^ ba(^tV id£) mügt' auf ber ©teEe ben S5er*

ftanb Verlieren öor S^ammer unb 3öut^ unb ©d§am, unb

toenn i($ ein ^SJleffer Bei ber §anb getiaBt ^äii\ leine

©tunb' ^ätt' i(^'§ üBerleBt. Sßie i^ bann meine fünf

©inne ein Biffert toieber betfammen ^atte, ba fina ic§ an

3U Reuten, aU tropfte mir ba§ §erä nur fo grab' auö

ben klugen meg, unb bajmifc^en fagt' id) nur immer: nun

ift 5lEe§ au§, unb bie ßJnabe unfre§ ,&errgött§ ^aft bu

üerloren für 3ßit "«b ©migMt. ^d^ :§ab' bie ^agb
fommen ^ören unb Bin au§ bem S5ett gef:prungen, bie Z^üx
toieber gu Verriegeln, unb ^aB' i1)x auf ben @ang §inaug

zugerufen, mir toär' fc§led§t getoorben, iä) mü§t' im SSett

Bleiben, ic£) lönnt' feine 5!Jlenfc^en|eele fe^en. @in ^jaar

©tunben f^jdter l|ört' iä) feinen Sd^ritt, tt)ie er ^^eranfc^lid^,

unb er !lo:|)fte an bie 2:^ür unb fragte leife , mag mir

fel^lte — er lonnte noi^ fragen! — unb oB er nidjt

l^ineinbürft' , nad^ mir ju fd^auen. 3dt) ^B' mir bie

Si^^jen tounb geBiffen, ba| id§ il^m nid^t äuf(|rie, toie id^

il§n l^a^te unb Verfluchte, unb e§ ift mir aud§ gelungen;

nid§t einen 2;on lonnte er l^ören, unb auä) ba§ äöeinen

^örte auf. @o ift er benn mieber gegangen, unb SlBenbö

ift bie 5!Jlagb ge!ommen — eg toar nid^t me^r bie Siefi —
unb l§at gefagt, ber frembe .gerr fei fort, er fei nad§ ber

5poft, um mit bem (Stetttoagen meiteraureifen, einen fd^önen

^ru^ l^aB' er an bie 3öirt|in jurüdgelaffen.

2öär'§ bamit au§ gemefen, id^ l^ätt'ö am (Snbe Ver*

tüunben, toa^ üerminbet man ni(^t atteö! 5lBer bann Bin

t(^ nur 5U Balb baran erinnert mcrben, toag gef(^el)en toar.

^a§ 5lergfte aber mar: al§ ba§ ÄHnb au^ bem bummen
Sal^r l§erau§ mar unb foEt' nun anfangen ju reben, ba

^at fi(f)'§ gejeigt, bafe e§ bie ©ünb' feiner 5!Jlutter ^u

bü^en ^atte, unb no(^ ba^u ^att' e§ bie klugen Vom Später.
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Unb toenn'S au^ ^fltemanb im S)orf erfannt ^ai — mir

felbft toar'S öon ber erften Stunb' an llax: fo fd^tDer ^attc

unfet ^crtQott mid^ bafür Qcftraft, ba^ id^ einem 5!JlörbeT

meine Xf)üx aujgemad^t ^atte. 6r jelBft ift aud^ nid^t leer

auggeöangen. 9loc^ brei 3a^re l^at er fo l^ingefied^t, bann

ift er aud§ geftorben. Unb feitbem fann iä) ruhiger an

ii)n benfen nnb bet' jeben 5lbenb, bafe il^m @ott ein

gnäbiger 9lid§ter fein möd^t', unb !|ab' mi(| geatoungen,

ba§ ^eanbl, bag id§ 5lnfangS nid^t l^ab' anfd^auen fönnen,

otjne ba§ mir'ä einen üli§ gab, gern ju ^aben unb gut

au i^m 3U fein, toie eS aud^ öerbient, benn'^ ift ein guteS

^ing unb ^at feinen falfd^en SlutsJtro^fen üon feinem

Später in fi(^. Unb toenn mid§ unfer Herrgott nur öon
meiner eigenen ©ünbe logf^)rid^t, toiE it^ ntd^t murren,

moEt' nur, e^ märe balb. 2)enn meine 2;ag' unb 5^äd^te

finb bei aEebem ^^art, unb meinem geinb möd^f id§ fo ein

Seben nid^t n)ünf(|en!

5lrme 3ofe:p^! fagte id^ unb betrad^tete mit tiefftem

5!JlitIeiben ba§ öer^ärmte ©efid^t, ha^ xä) fo fd§ön unb
ftolä gefannt l^atte. ^^x f)abi 'iütäjt, au tlagen, ba^ @ud^

ba§ Sd^idtfal übel mitgef|)ielt ^aU. 5lEeg, maö fonft ba§

ßeben eine§ äöeibeS frol§ unb reid^ mad^t, @efd)toifterliebe,

^IJlanneg^ unb ^inbeöliebe — 2lEeg ift (&uä) ^u %f)t\l ge*

morben, aber nid^t§ ol^ne einen toibrigen ^eigefi^madf, tt)ie

eine fd^öne grud^t, bie einen 3öurm l^at ober einen faulen

i^Ud, unb toenn man l^ineinbei^t
, fc^medCt fie bitter.

^aU 3^r aber gar feine Hoffnung, ba^ e§ noc^ einmal

anberg werben fönnte? 3:^r feib nodf) nid^t au alt, um
nod§ einen ^ann glürflid^ a^ mad^en, ber @uren SBertl^

au fd^ä^en toüfete.

©ie fdf)üttelte ben ^op]. 3d^ bin noi^ toeit älter in

mir, alg id) auSfd^au', unb 2)er mär' betrogen, ber mid^

nod^ l)aben möd^t'. 5^ein, lieber .^err, id§ l^ab' nur nod^

eine Sorge unb einen Söunfd^: meint 3T§r, menn id^ ein^

mal im ^immel broben eingelaffen toürb' unb begegnete

ba meinem Suberl, er mürb' mir'S nad^tragen, ba^ id^ —
bag id^ feinen ^örber nid^t öon mir gefto^en l§ab'?



40

3öcnn et mt(^ nid^t !ennen toottt' unb lieb l^aben tote

l)iex auf ber @rbe, ber ,&immel lüürb' mir eine |)ötte fein

!

^i) jud^te fie barüBer ju Beruljigen, fo gut id§ fonnte,

ba§ ber Herrgott ni(f|t§ l^alB t^un !önne unb deinen in

fein 5parabie§ eingeben laffen, bem er bie ©etigfeit öer^

jümmern mü^te.

2)a \af) fie ntic^ aum erften 5?lal mit einem froren

?Iuf(eu(^ten il^rer trüBen 5lugen an unb fagte: ^ä) ban!e

^^nen, lieBer §err. 5lu(f) ber ^txx Pfarrer ^at mid^

tröften tooEen, aber toa§ er gefagt l^at, ift mir nid^t ein=

gegangen, ©ie aBer l^aBen mid^ üBerjeugt. ^a, fo toirb'g

fein, unb aud) fd^on um meine§ S3uBert§ toiEen toirb @ott

e§ nid^t aulaffen, ba§ er mir'§ nad)tragt unb mid§ nid^t

um fid^ leiben mag; benn aud^ bem toürb' auf bie Sänge

toaS fehlen in ber etoigen §errlid^!eit, toenn er mid^ nid§t

Bei fid§ ptt'.

3ll§ id^ am näd^ften 5Jlorgen aufBradC), toar meine

gute gteunbin nid^t ju finben. S)a§ „2)eanbr' Brad^te

mir ba§ grü^ftücf, id) fragte nad^ ber Butter, tourbe

aBer au§ i^rer @eBerbenf|jrad^e nid^t !lug. (Srft ba id^

ben ^ned^t im §ofe auffüllte, erfuhr id§, bie SBirt^in gel^e

{eben borgen in bie erfte ^effe unb BleiBe mand^mal

3toei, brei ©tunben in ber ^irc^e. Sie l^aBe i^n Beauf==

tragt, mit eine glücflid^e üleife ^u toünft^en unb S)an!

äu fagen für ba§, toa^ id^ i^r @ute§ getrau, id§ toürbe

fd§on toiffen. 3lud^ ^aBe fie ftteng öerBoten, mir eine

9ied£)nung ju mad^en. 3d§ !onnte meine ©d^ulb nur nad^

eigener ©d§ä|ung in gorm eine§ 2^rin!gelb§ an ben ^Dlann

Bringen.

^n ber Keinen ^aptUt borBeige^enb, BlieB id§ einen

5lugenBlidE fielen unb Bef(^aute genauer aU am 3lBenb

öorl^er il^r 3nnere§. S)a fa^ id£) auf bem Elitär, auf bem
bie üeine ^abonna mit bem ©d^tcert in ber Sruft ftanb,

gerabe ju i^ren 5ü|en eine Buntcolorirte ^^otogra^l^ie
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in einem Breiten @olbräl§m(^en, eine ÄnaBengeftalt in bct

%xaä)i ber ©eBiröSbetoo^ner, ba§ (Sefid§t Breit unb öet*

fd^toommen , ba ber kleine fid^ offenbar nid^t rul^ig ge*

i^alten l^atte. Um ben .&al§ aber l^atte er ein rotl^eä

2:üd^lein, beffen lange S^P\^^ ^^^ über bie S5ruft l^eraB*

l^ingen. ©o l^atte in biejem ,&eiligtl^um , um ben @d^u|
ber ^Jlutter ©otteS rec^t nal^e ju genießen, ba§ „SBuBerl"

feine ©tette gefunben.



Ilötfwtttatttt^.

(1892.)

S)otfxomanti!? Unb bie glauben ©ie Bei unfern oBet*

Ba^extfd^en SSauern ju finben? fagte bet ^ebtctnalratl^

unb Ujiegte ben grauen Äo^3f mit einem fd^arfen StoinUxn

ber fingen fleinen klugen hinter ben runben SSriHengläfern

unb einem farfaftijd^en Süden ber ^Jlunbtoinfel. S)a !önnten

8ie in unfern S)örfern nod^ leidster ba^ Berühmte ^ölserne

ßifen finben. Ober toelt^en SSegriff öerBinben @ie mit bem
Söort „ülomanti!''?

5flur ben lanbläufigen, öerfe^te ber üeine ^rofeffor. —
^r toar öor «^ur^em öon einer norbifi^en Uniöerfität an

bie 5[Jlünd§ener Berufen toorben unb gaB fid^ reblid^e 5Jlül§e,

in ba§ S5erftänbni§ fübbeutfd^en 2öefen§ einjubringen, too*

ju i^m bie ©efeEfd^aft toacCerer 5!Jlänner am runben 2;ifd^

biefe§ angefe^enen @aft]^aufe§ ätoeimal in ber Söod^e Be*

^ülflid^ fein foEte. ^ä) glauBe natürlid^ nid^t, fu^r er

fort, ba^ in 3^ren fd^önen 2öiefen= unb SBalbgegenben

ein ibt)ttifd§e§ 5lr!abien au finben fei; toaS iä) aBer öon

S)orfgefdC)id^ten au§ ^lltBaijern gelefen ^aBe, ^at mid§ bod^

üBerjeugt, ba^ im (Segenfa^ gegen ba§ norbbeutfd^e Sanb*

öol! ^ier nod^ ein öoEBIütigerer 5!Jlenfd§enfd§lag leBt, Bei

bem ba§ ^erj gelegentlidC) mit bem ^op] burd^ge^t, fo ba^

e§ an S^erpltniffen unb 5lBenteuern nid^t fe^lt, bie man
romantifd^, ober toenn ©ie lieBer moEen, i)oetifd^ nennen

muß.
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Soffen Sie ftd^ öon utifetn literattfd^en ©d^önfärBern

nichts tüeig machen, S5ere^rteftet, fagte ber alte ^etx tüteber.

2)ie finben i^rc 9fle(^nung babei, i^^ten ßefern eine rofen*

totl^e SSriEe auf bie ^afe ju fe^en; benn jumal bte

ßefetinnen toürben Setex fd)reien, toenn man tl^nen bie 3u*

ftänbe auf bem ßanbe öor^ielte, toie fte in SBitflid^feit

finb. ^xi}t bag id) meinte, irgenb too in bet 2öelt gebe

eä eine 2)otföemeinbe , in toeld^er fo öiel moraUfi^e Un*
flät^ereien gen «^immel ftänfen, toie gola fie in bet ^otf)'

(a(^e, bie et „La terre" betitelt, äufammengefel^tt l^at.

,!pinmiebetum gel^t eä and) in ben gefittetften unfetet länb«

lid§en f8^\xU nid^t entfetnt fo faubet ju, toie bie .l^etten

S)otfgef(^i(^tenf(^teibet unS glauben machen motten, unb
bag nobettiftifdie ,g)au|)tmotit) , bie oetliebte Siebe, l§at in

bet ütegel einen biel btutaleten 5lnfttic^ aU bie S5ol!§üebet

unb ©c^nabetl^ü^jfel öettatl^en. S)enn fel)en Sie, mein

Siebet, getabe auf 3^te fel^t tteffenbe 2)efinition ^jaffen

unfete 3iiftänbe nut in ben feltenften Slu^nalimefätten.

2)et ^op^ fi^t biefen f(^metl)inmanbelnben ^flatutfinbetn

meift fo fteif unb feft auf bem ^aden, ha^ ta> ba§ fo*

genannte ^tx^ mol)l bleiben laffen mufe, mit iT&m butd^*

äugelten. 2)a§ bisd)en 3ugenbfeuet, ba§ auc^ T^iet gauj

luftig ju fladetn ))flegt, l^öd^ftenS abet au ütaufeteien unb

5[Jleffetaffaiten um itgenb eine begel^ten§tDettl)e ^übfc^e 5)itne

fül^tt, Oetlobett nut aEjubalb. §etnac^ l^ei^t'^ bei aEen
Stteit^nbeln nid^t mel^t cherchez la femrae, fonbetn

cherchez Targent. S)ie §etten metben mit'§ beftdtigen,

ba§ unfte SSauetn, mie 5lEe il^te§gleid)en, mel)t inteteffitt

at§ inteteffant finb.

6in auftimmenbeS 5!Jlutmeln lief butd^ ben Ätei§ bet

SSeifi^et.

31^t äBott in @l§ten, fagte bet ^tofeffot, abet id) tann

unmöglich glauben, bafe aE bie abenteuetlic^en ©efd^id^ten

bon 3ägetn unb äöilbetetn, Sennetinnen, bie fid) um einen

etfd^offenen SieBften ju 2:obe l)ätmen, ^olafned^ten , t>it

il^ten Sd^a^ au§ Sifetfud^t mit bet 3ljt etferlagen, unb
toa§ bet ttagifd^en 3ll^en:poefte mel^t ift, bon SSüd^et*
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faBrüanten l^interm Ofen auSge^edft unb rein au§ ben

gingern gefogen toorben feien.

®en)i§ ni(f|t, toertT^er ^freunb ! SIBer Bit muffen eben

unterfd^eiben ätoifd^en .god^gebirg unb S5orbergen ober

flachem ßanb, 3lel^lern unb S)örflern. äöenn ©ie in unfre

SSerge ^inauffteigen , finben (Sie bie S5ol!§|)oefie, auf iit

@ie öerfeffen finb, nod^ in fi^önftem f^^tor, faft genau üon
ber ©renje an, jenfeitS weld^er 5lI)3enrofen unb (Sbeltoeig

tt)ad§fen. S)a§ einfame Raufen in ber .^od^luft, ©efa^^r

unb ^Otül^fal be§ täglid)en £eben§ treibt bort ba§ S5Iut in

ben 5lbem frifd^er unb ungeftümer um, unb ha aEe ed^te

^oefie einen weltabgefd^iebenen 3^9 ^tit, fiebelt fte ftd^

aud§ auf ber 5llm, in ben Sennl^ütten unb -g)euftabeln U)ie

in einem legten SBerfted öor ber :^rofaifd§en Safjm^eit unb
OTtöglid^!eit be§ flad^en UnterlanbeS an. ©obalb bie

5!Jlenfd^en aber i^re SBe^aufungen naT§ aneinanberrüden,

ber ^ad§Bar bem ^lad^barn in ben 2;o^f unb aud^ in ben

@elb!aften fdjielen !ann, beginnt ba§ graue Slenb ber

nüd^ternen ©jjeculation , Bei bem aEe ebleren triebe etn^

trodnen, unb felbft toenn ba§ SöeiB inS ©:piel !ommt,
Säeftialität unb .gabgier aHein ben 5lu§fd^Iag geben. SBenn
unfre S)id§ter il^ren Söort^eit öerftönben unb ba§ bigc^en

Ärajeln nic§t fd^euten, l^olten fie ftd§ i^re Stoffe immer
ba, too erft im 5Jlai ber Sd^nee toegau^e^en ^)flegt unb im
äöinter aEe§ Seben in einen tobeöäT^nlid^en @rf)laf Der*

fin!t. 2öa§ unter biefer ©d^neeregion liegt, ift ^öd^ftenS

für nationalö!onomifd^e ^orfd^ungen ein ergiebige^ f^elb.

Ober roenn ja einmal aud§ l^^er ettoaS „9tomantifd§e§" fid^

äuträgt, !ann man breift be^u|)ten, bie ^luSna^me beftätige

nur bie Spiegel, Äranf^eit, ein Slbtoeic^en bom normalen

Suftanbe fei ber @runb gemefen. SöoDon iä) freilid^ aud§

einmal ein mer!mürbige§ SSeif^iel erlebt l^abe.

SöoEen Sie e§ un§ nid^t aum SSeften geben? hat ber

^rofeffor. ^ie 3lnberen unterftü^ten il^n lebhaft. S)er

TOe aber fagte:

@§ ift eine ju lange ^efd^id^te. 5lud^ fürd^te id^, fie

möchte ben Ferren nid^t fo intereffant erfd^einen, toie mir.



\

45

ber iä) an jtoeten bct .gau^t^etfonen einen l^etjüd^en 5ln*

tf)eil ndf)m. — Snbeffen toenn <Bk tüixtüä) 9lad^fid§t mit

meinem geringen e:pif(^en ^lalent ^aBen moEen — übet*

bieg mu§ iä) bie einzelnen ä^ge erft au§ bem ©tegreif

in meinem (Sebäd^tni^ jufammenfudCien — nun benn in

®otte§ Flamen! Unferm norbbeutfd)en neuen 5D^itbürget

toenigftenS toexben au^ biefem ©türf SJolfötl^um aUer^nb
ßid^ter oufge'^en.

3(^ glauBe nömlid^, auif) ein loenig mitteben ju lönnen

in puncto oberbat)etifd^et iöolf§))f^(^ologie. 2)enn jc^on

bot länget aU btei^ig 3al^ten begann id^ meine Stubien

in biefet äöiffenfd^aft aU S3eäitf§at3t in bem ^iemlic^ un»

betülfimten ^iegbac§, jtoei fleine ©tunben bon bem toeit

befjet befannten Sd^Uetjee entfetnt. 2)et unfd)einbate

^atftflerfen, bet auf ben etften S3li(f butd§ feinetlei male*

tif(^e üiet^e l^etbottagt unb erft bei längetet iöefanntfi^aft

mit feinen ^eEen SBiefengtünben unb bunften SBälbetn

einem lieb ju metben pflegt, mat bamal§ nod) meniget alg

l^eute ba§ 3^^^ anf|)tud^§boEet ©ommetftifdilet, bie fid^

liebet am naiven ©d^lietfee obet Stegetnfee anfiebelten. So
toat iä) in meinet jungen ^tajig auf baS ßanbboll Be*

fd^tänft, ba§ mit in bet etften 3^it faft me^t, al§ mit

felbft etUJünfd^t mat, ^u^e lie§, meinen toiffenfi^aftlid^en

ßiebl^abeteien nad^juge^en. 2)enn e§ me^t bott gemeinig*

lid^ eine gefunbe ßuft, bie Seute ^aben fid§ meniget al§

anbet^too ju :plagen, ba i^te 5ltbeit getl)an ift, toenn fie

il^te äöiefen gemälzt unb il)te ^ü^c gemolfen l)aben, unb
nut bie ©tubenatbeitet in bem .^auS^amet ^o^lenbetg*

met!, ba§ auf ^aVbtm 2öeg atoifctien TOeSbad^ unb ©d^liet*

fee liegt, hielten mid) ein toenig in Sltl^em, toöl^tenb bie

S5auetn, felbft bie tool^l^benbften , fid^ be!anntli(^ ^el^n*

mal befinnen, füt ein !tan!e§ ^inb ben 2)octot !ommen
au laffen, füt ein !tanfe§ ütinb bagegen eiligft jum I^l^iet*

at^t fd§i(fen. S)a fie übetbieS mi^ttauifd^ finb gegen

jcbeS neue ©efid^t, bel^alfen fie fid^ aud^ in fd^toeteten
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f^ätten üeBer mit meinem alten Kollegen, bet ^alB fd^toad^*

finnig getoorben toar, al§ ba^ fie e§ mit bem nenen ^octor

öerfud^t Ratten.

^^ ^atte ballet bie er[ten momit üBetPffige 3eit,

f^jajieren jn ge^en ober in meinem @inf:j3änner , ben id|

ielbft fntf(|irte, bie (Seogxa^'^ie meine§ SSe^itfeS ^n ftubiren,

ber ein S)n^enb umliegenbex Dörfer umfaßte.

(5ine§ baöon, ^ar§berg genannt, toar nnr eine l^atBe

Stunbe t)on meinem §an^)tfi^ gelegen, an ber Strafe nad§

bem Berühmten 2öaEfal§rt§ort S5ir!enftein unb bem nod)

tttuftreren öielbefnngenen äÖenbelftein, beffen grauet 5el§*

^aupi bamal§ noc^ nid^t fo häufig öon 5!Jlännlein unb
Söeiblein erllettert tourbe, toie ^eut^utage. Da§ 5lu§fel)en

ber Käufer unb Härten bort ^t fid^ feitbem n)enig t)er=

änbert, nur ein neue§ ©(^ul]§au§ ift geBaut unb bie 2)orf*

firc^e mel§rmal§ frifd^ getünd^t morben. 2öie e§ mit ber

geiftigen unb geiftlid^en (Sultur ber ^argberger ^eutjutage

BefteEt ift, toei^ id§ nic^t. Dazumal ]af) e§ bort fe^r

fd^toarä au§. ^ä) öermutl^e, e§ toirb bamit fo ^iemli^

Beim alten geBlieBen fein.

^'lun, eineg .g)erBftaBenb§ — id§ ^tte eben mein frü^e§

5^ad§teffen Beenbet unb moEte mid§ gu meinen SSüi^ern

fe^en — fommt ein S3urfd§ au§ ^paröBerg mit ber S5ot*

fd§aft, ber §err SSegirlSarat möge fdfileunigft ^inüBerfommen,
ba§ fleine 5Jläbel ber äöirf^in brüBen fei gefäT^rlid^ !ran!

getoorben. 5lu§ ber S5efd^reiBung — benn id^ informirte

mid^ möglid^ft genau, um gleich bie nöt'^igften ^ebicamente
mitjunel^men, — fd^lo^ id^, ba| e§ fiel) um einen heftigen

S5röune*5lnfaE ^anbelte, beffen unlieimlid) BeEenbe 5löne

au§ einer ,^inber!el§le felBft einen erfahrenen ^Ir^t aufju*

regen :^flegen, gefd^toeige benn ein 5!Jlutter^er3 , ba§ fd^on

ba§ SüöenQlöcflein barin läuten ju ^ören meint. DBenein
toar biefe !leine Patientin, tt)ie i^ bem S5urf(^en toä^renb

ber f^al^rt abfragte, ber einzige ijon einem reid^en Ätnber*

fegen üBriggeBlieBene SieBling ber Altern, bie ba^er nid^t

getoartet l^atten, Bi§ irgenb toeld^e ^fufd^öerfudie fid^ un=
toir!fam ern)iefen l^ätten.
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Unb atterbingS toax bet gall ntd^t unBcbenüid^ ; etft

nad§ einigen ©tnnben l^ei^en Senxüi^enS trat eine SSeffe^

tung ein, fo ba§ iä) gana tool^l toieber naä) ^anfe Tratte

fa]^ten fönnen. S)ie gute grau jebod^ befd^toor mid^ fo

inftänbig, if)x Äinb nid^t im ©tid§ ju laffen, unb aui^

ber SSirt^ gab mir fo gute Söorte, ba^ iä) eintoittigte,

hk 9lad^t in ber bürftigen 2)orffd§en!e auäuBringen, loo

mir übrigens ein jiemlid^ reintid^eS S5ett in einer ber Beiben

^aftfammern angetoiefen tourbe. 3d^ braud^te nur baS

fd^toere fjeberüffen mit meiner toottenen Söagenbedfe 3U

bertaufd^en unb eineS ber Söagenüffen mir unter ben Äo^jf

3U legen.

S)aäu toar e§ aber nod^ 3U frül^, erft neun \Xf)x, 3d^

ftieg alfo bie [teile %xtppt l^inab unb trat in ba§ (Ba^U

jimmer, tool^in mir ber Söirtl^ fogleid^ einen gefüttten ^SJlag*

frug nad^trug.

@§ toar nid^t bie he^it ßuft in bem langen, niebrigen

Staum. ßine <g)anbbott dauern fa§ um ein ^jaar 3^ifd§e

l^erum, bampfte ein entfe^Ud^eg Äraut unb fonnte ben

©üngergerudC), ber fid^ an bie Kleiber geengt, bod^ nid&t

gana bamit erftirfen. 2)aau toar ber Dfen fd^on ange*

jünbet, tro^ ber früT^en Sa^reSjeit. ^}Jleine erfte S3ett)egung

toar bal^er, mid^ lieber jurüdfauaiel^en, als mein f&lid

auf eine jugenblid^e ^Jlännergeftalt fiel, bie abgefonbert

bon ben Uebrigen ganj einfam ]§inten neben bem legten

Senfter fa^ unb ol^ne babei ju raud^en in einem 35ud§e

las. 2)aS mad^te mid^ neugierig. 3d^ näl^erte mid§ bem
Sefenben mit l^öflid^em ^ruß unb bat il^n, fid§ nid^t

ftören ju laffen, ttjaS er mit einer ftummen S5erbeugung

ilun fe^te iä) mid^ il^m gegenüber, aünbete mir eine

Zigarre an unb na^m ben „S5ol!Sboten" bom 2^ifd§e, ber

bamalS baS gelefenfte unb ftreitbarfte S3latt ber ultra*

montanen ^Partei n)ar, wie l^eutjutage baS „grembenblatt".

5lber bie ^aipuainaben beS bamaligen §e^ca:planS inter*

effirten mid^ toeit toeniger als baS ©efid^t meines 2ifd&*

genoffen.
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@in mer!toütbige§ ^e[t(^t, jung unb bod§ unjugenb*

lic^, ]ä)ax% regelmäßige 3üge, ba^u ein mäbd^en^aft zarter

5Jlunb, eine gefunbe gülte ber Sßangen, aBer ein Seiben§=

auöbrucE um bie 1)aib gefenften Slugenliber. 5luf ben erfteu

33li(i et!annte ic^, ba§ ber junge ^ann öon einem anbern

aU bem ^ar^Berger ©daläge fei. 2)a3u trug er ba§ §aar,

ba§ tief über bie ©tirn herabfiel, einen !S^U ^of^ über

ben gerablinigen SSrauen abgefd^nitten , toie e§ in ber

50fleraner ®egenb ©itte ift, unb ber gan^e ^o^f erinnerte

an jenen 2;t)roler %\)pvi^, ber in feinen fc^önften @jem*
^jlaren fi(^ too^l neben hen berühmten 2lntinou§!ö:|)fen fe^en

laffen !ann.

@inen fold§en S^ergleid^ ^ielt nun freilid^ mein Un=
befannter nid^t au§, nur ber feierUd^e irübfinn, ber in

feinen 5lugen glül^te, mar i^m mit jenem (Säfarenliebling

gemein. 2)ann aud^ bie breiten ©dfiultern unb bie fd^ön*

getoölbte SSruft, bie mandCimal, mätirenb er rul§ig fortlaS,

ein öer'^altener ©eufäer ju §eben fd^ien.

©ein fd^mar^er ütorf mar jiemlid^ abgetragen, aber

reinüd^ gebürftet, feine .g)änbe mager unb ungemöl^nlid^

toeiß; id§ !onnte nii^t jtoeifetn, ba§ id^ ben $ar§berger

©d^ullel^rer öor mir ))aik.

%U id) i^n freunblid^ barauf anrebete, fa^ er jerftreut

unb offenbar unmutl^ig über bie Störung bon feinem

IBud^e auf mit einem leidsten Äo:|3fnicfen. 3d^ toar ju*

bringlid§ genug, feine 5lbme^r nid£)t gu bead^ten, fonbern

meiter ju forfd^en, in meldte Seetüre er fo bertieft fei.

©tatt aEer 5lnttüort reid^te er mir ba§ S5u(^ über ben

Sifd^ l^erüber — 2öert^er'§ Seiben.

2)od£) er ^tte mid§ nur au§ löerlegenl^eit fo ol^ne

Sßeitereg ba§ 35ud^ feigen laffen, benn fofort fd^ien e§ i^n

3U reuen. @in ängftlid^ argmöl§nif(^er ^lid begegnete bem
meinen, al§ id§ i^m ba§ ^uä) äurüdfgab, ba§ für einen

©d^ulte^rer in biefer (Segenb aEerbing§ nid^t aU ein

canonifc^e§ (5rbauung§bud§ gelten !onnte. 2öa§ id^ aber

5um ^preife be§ tounberfamen 2öer!e§ fagte, gerftreute bie

©d^atten auf feiner ©tirn; jum erften 5Jtal erl^eEte fid^
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fein fd^toermütl^tge^ ®efid§t, unb toie er ein toenig läd^elte,

famen bie fd^önften toei^en S'd^^^ ätüifd^en ben blaffen

Si|):pen jum S^orfd^ein.

2öir n)urben balb ganj öertraut mit einanber. ütül^renb

ttjar feine fid)tbare greube, einem t^eilne^menben unb Jjer*

ftel^enben 9)lenfd)en p begegnen, ba feine ©tettung unb
bütftige ßage it|m felbft ben fSexUfjX mit ben toenigen ge=

bilbeteren 3)Mnnern in bem nal)en ^k^had) öerUjel^tte unb
et an bem Pfarrer be§ 2)oTfeg natürlid^ feinen ©efinnungS*

genoffen fanb. 2)er lt»ar, mie iä) ttjugte, fo tt)eit fein übler

^I)tann, feiner öon ben eiferöoEften ©eelenijirten, bie immer
nur ben ©tab 2öel)e über il^re .^eerbe fdinjingen, immer*

l)in ein im S3ann feiner fird^lid^en @efe^e befangener, melt*

frember ^riefter, unb fein junger Sdjullel^rer — ja maö
tt)ar ber? ©o gan^i leidet fd^ien e8 mir nic^t, i^m feinen

geiftigen unb fittlid)en Stedfbrief ju fd^reiben.

3mar über feine äußeren ßebengumftänbe flärte er mid^

auggiebig in ber erften falben ©tunbe auf. 3(^ l)atte

il§m bie Stiroler ^erfunft auf ben ^op] jugefagt, unb mir!*

ü^ mar er ber ©o^n eineg au§ ber Umgebung t)on So^en
eingemanberten grud^tl^änblerS, ber einmal in biefe ©egenb
gefommen mar unb mit feiner frembartigen <Bd)ön1)eii eine

nid^t unbegüterte SSauemmittme bezaubert l^atte, fo bag fie

\^n jum 5lergerni§ für mandf)e ein]§eimifd)en S3emerber hti

fid^ bel^ielt unb ju i^rem hatten mad^te. 3lu§ biefer ©l^e

mar ein einziger ©o^n, ^Inbree, entf|)roffen, bon feinen

^J^arSberger Sd^ulgefäl^rten „ber 5lnberl" genannt, ein

frifi^er, fc^mudfer ^ub, ba§ ^tx^Uaii ber 9Jlutter, um fo

mel^r, ba in feinem ad^ten ^ai)x eine SJerle^ung, bie er

burd^ einen unglüdftid)en Senfen^ieb am gug erl^ielt, fein

fröl)lic^e§ junges ßeben Verbitterte. @r machte bie ©d^ule

ätoar mit gutem Erfolge burd^, mar aber, ba bie Sßunbe
burdl) ben SSaber fd^ledt)t bejubelt tourbe, gu liarter 5lrbeit

öerborben, toie er auct) f^äterl^in, ba er ein ^infefug blieb,

äum ©olbaten untauglid^ befunben tourbe. SJon ^au8
au§ l)atte er einen |)ang ju einfamem ©rübeln unb eifrigem

S3erf(i)lingen aEe§ ßegbaren, bem ba§ lange ©infi^en

^etjje, XXVIU. 4
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?yial^rung gaB. ^I§ er bann in ben Süngling^ja^ren ftd^

mit feinem ©ebrec^en leiblid^ abgefnnben fatte, überzeugte

man fid§ boc^, ba§ er ju einem rid^tigen SSauern öerborBen

toar, unb Befd^lo^, il^n in bie ©tabt in ein ße^rerfeminar

3U t^n. r&ier nun mar eine innere äöanblung mit i^m
öorgegangen, über bie er ^unäd^ft nur fd^üd^terne 5ln*

beutungen faEen lieg. 2)enn jo öiel öon ber öorfid^tigen

SSauernnatur fterfte bod§ in i^m, ba§ er mir nid^t jogleid§

|ein gan^eg ^er^ öffnen mod^te, oBtoo^I e§ it)m auju^

mcrfen toar, toie fel^r i^n banac^ öertangte, enblic^ einmal

ftd§ einem ^armtofen ^flebenmenfd^en ol^ne Mtf^att aufju^

jc^üe^en.

^Inbert^lb ©tunben mochten mir fo öer^Iaubert ^Ben,
^ie ©tube ^atte fic§ mittlermeile böttig geleert, id^ T6ra(^

enblid^ auf, um no(| einmal nad§ meiner !leinen Patientin

äu feigen, unb er er^oB fic§ gleic^faE§. 3e|t erft fa'^ id^,

ein tüie ftattlid^er ^enf(^ er mar, gemiß fed§§ gu§ ^oä)

unb burd^ ben l)in!enben Saug burd^auS nid§t entfteEt,

ba er ben üop] frei unb 1)o<^ auf ben ©d^ultern trug unb

fi(^ rafd^ Betoegte. (B^' mir un§ gute 5^ad^t fagten, Be*

mer!te er mit fd^üd^terner ä^^^i^^^^ß^t, eö merbe U)n fe§r

freuen, midC) in feiner bürftigen ©d^ulmeiftermo^nung ein=

mal Begrüben 3U fönnen. @r ^Be noi^ öiele fd^öne SSild^er,

bie feien fein einziger Sfteid^t^um.

^ä) öerf^ra^ meinen 35efud§ für ben anberen borgen
bor SBeginn be§ Unterrid§t§. @o fd^ieb id§ öon meinem
neuen S8e!annten, beffen Ö>efid^t unb Sßefen einen tiefen

©ittbrutf in mir äurüdgelaffen ^atte.

5lm ndd^ften Xage in atter grü^e — meine fleine

Patientin toar au§ aEer ®efal)r — Beftieg iiS) mieber mein

ä&ägerl, l^ielt aBer öor bem ©d^ul^ufe an, in beffen 2;T^ür

i(^ fd^on bon Sßeitem ben jungen ße^rer fte^en fal^, be§

öerf^rod^enen 33efud§e^ getoärtig. @r führte mid^ in ba§

obere ©tocEttJer! hinauf, mo er feine ärmlid^e S5e^aufung

l^atte. Zittau orbentlid) fal) e§ bort nid^t au§, bod^ toar
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ba§ S9ett fd^on gemad^t unb bie Bleefjetne ^affecmafd^inc,

auf bet er ftc^ jein grül^ftädE getod^t, Beifeite geräumt.

^a§ gro^e eiujige Sitt^n^e^/ ^o§ er Betoo^^nte , lag nad^

ber 5)lorgenfonne, ju ben g^nftern fallen bie fa^leu äßi|)fel

ber grud^tbäume herein, bie iu bem fleineu ©raSgarten

ftauben. äöenige fel^r öerBraud^te ^öBel, ein bou S)inten*

flecfen getigerter ©d^reibtifc^ neben bem einen genfter,

barüber (Silhouetten bon 8tubienfreunben , al8 ein Äran^

um tim fd^led^te ßitl^ogra|)l^ie ©d^iEer'S an bie äöanb ge*

nagelt, ein fd^maleg k>op1)a, beffen Äattunüberaug feine

erfennbare garbe mel^r l^atte, unb ^tuei l^ölaerne ©tü^le.

%n ber anberen 2ßanb aber, neben bem SSette, ein fd^maleS

S3üd^ergefteII, ba§ big an bie S)e(fe reid^te, unb bor toeld^e^

id^ nadd ben erften gleichgültigen ^Segrü^ungStoorten fo*

gleid^ geführt tourbe. 2)a [tauben in alten, berblid^enen

(^inbänben ©d^iHer unb ®oetl)e neben einer ber älteften

SluSgaben bon SSecfer'g Söcltgefd^id^tc, eine lateinifd^e unb
eine fran^öfifd^e ©rammatif, bie @ebicl)te ßenau'ö, 'ipiaten'ö,

^^naftafiug ©riin'S, fogar .^eine'S 33ud^ ber ßieber unb bie

ßieber eineg Sebenbigen, nebft einer ^n^al^l ßel^rbüd^er,

bie in ben ©eminarfd^ulen aum Unterrid^t borgefd)rieben

toaxtn. 2)ie ganje 33üd^erei tiatte ba§ 5lnfe§en jener burc^

biele §änbe gegangenen ßefemaare, toie man fie in ben

©d^aufenftern ober auf ben fliegenben 2:ifd§en fleiner 5lnti*

quare auggeftellt finbet.

2öie mandf)e§ befd^eibene Söergnügen mod^te ber junge

©eminarift fid^ berfagt :^aben, um fi(| ba§ @elb jur 3ln*

fd^affung biefeä S3üd^erfd()a^e§ am ^O^lunbe ab^ufparen.

3d§ lobte natürlid^ bie finnige 5lugtt)al§l unb ocn

^eid^tl^um feiner Söibliotl^e!, toaS ben guten ^O^teufd^en fo

ftolj unb glücEli(^ machte, ba^ er mir je^t fein boEeS

3}ertrauen fd^enfte. 3n einem ,!panb!öfferd^en unter bem
^ett ^abe er nod§ ein ^jaar SSüd^er aufbewahrt, bie er

nid^t Seben fe^en laffen bürfe, ba fie — toie er fein läd^elnb

l^inaufügte — ßontrebanbe feien unb auf bem 3nbej ftünben.

6r 30g alsbalb ein ganj ^erlefene^ unb mit bieten 9tanb^

bemerfungen illuftrirteä Sjemblar bon Strauß' ^tbtn 3efu
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Verbot, eine lut^erifc^e SiBel unb Äant'§ ^riti! bex reinen

35etnunft, an toeldier bie legten SSogen fehlten. S)al öer*

f(i)laöe U)m nt(^t§, 16emer!te er erröt^enb, benn mit aEer

Slnftrengung fei e§ it)m nid^t gelungen, auc^ nur über bie

erften Äa))itel tlax 5U tnerben. S)efto me^r öerban!e er

bem ^uä) t)on ©trau^, ba§ er Bereite breintal gana burd)*

gearbeitet ^abe.

(Sr erjä^Ite mir bann, ein greunb, ben er augerl^atb

be§ ©eminarS gefunben, ^abe i^m bie|e S5ü(^er abgelaffen

unb über^au^t jeiner freieren SSilbung fic^ angenommen.

2)ie @rleu(ä)tung , bie er auf bie 5lrt ^eimlidC) geUJonnen,

madite e§ i^m allein möglid§, ba§ einfame Seben — unter

ßaröen bie einzig fü^lenbe SSruft — 3U ertragen, unb
menn er feine ©d§ule geilten unb fid§ mit biefen feinen

geiftigen f^ü^rern unb Söo^lt^ätern l^ier oben eingefd§Ioffen

|abe, f))üre er gar nid)t 'tit ©(i)mere feine§ ©d^iäfalg, ba§

i^m um feiner ^Irmut'^ miEen alle freieren ßeben§toege

öerf^errt ^ab^.

S5on ber ^ftot^, in bie feine nun au(i) fd^on berftorbene

5!Jlutter nad^ bem 2;obe be§ fSahx^ gerat^en, l^atte er mir

fd)on geftern gefagt.

Wxd} rül)rte bie ibealiftif(i)e 3lnf^rud§§Iofig!eit meinet

greunbe§ , unb Ujie idf) i^n fo mit glänäenben Singen bie

5^amen feiner ^laffüer in bem berblid^enen @olbbrutf ber

Süd^errüdEen überfliegen fa'^, !onnte id§ ben 5lu§ruf nid§t

jurücElialten: ^^ mö(f)te ttjetten, lieber |)err, ba^ ©ie aud^

ein ^eimlid^er S)id^ter finb!

©ein ernft^afte§ @efi(^t tourbe :plö|lid§ t)on einer bun!len

9(löt^e übergoffen.

äöol^er tüiffen ©ie ba§, ^err S)octor? ftammelte er.

^'lun, ba§ ift bod) einfach genug, fagf id§. S^^ X^to^

logen füllen ©ie leinen S5eruf in fid^, mit ber $'^ilofo|)^ie

toiW^ ni(i)t red§t ge^n, unb man toanbelt in S^ren S^al^ren

nid£)t ungeftraft unter ben Maffüern.
^a ©ie e§ bod§ einmal errat^en l^aben, fagte er mit

gefenlten Singen — i(^ ^abe freili^ fd^on feit ^al^ren —
e§ ift öietteidjt ni(J)t§ baran — aber in meinen fielen ein==



53

famen ©tunben, unb toenn ic^ an fd^önen SommetaBenben
Jljaaieren ge^e — aber id§ toerbe mid^ pten, S^mn irgcnb

ettoaS t)on meinen üteimereien äu äeigen. «Sie toürben mid^

nur au^lad^en.

3d^ prte natürlid^ aug biejer Befd^eibenen Söeigexnng

ben bxennenben SBunfd^ ]^erau§, ber atte jungen ßtjrifer

öer3el§rt, enbUd^ aud§ ein ^uBlifnm für il^re bei befc§rän!ter

Oeffentlid^feit ge^jflegten ©d^oo^Jünben ^u getoinnen. <Bo

beburfte e§ au^ njirfüd^ feinet langen 3ui*eben§, ba§ er

abermals in ba§ ^öfferd^en griff unb ein forgfältig ein*

getoirfelteg unb umfd^nürteS .&eft l^eröorjog, ba§ bie 5luf*

fd^rift trug: ©ebid^te öon 5lnbrea§ ^at^ rein er.

6r gab eg mir mit neuem ßrrötl^en, unb id§ blätterte

in bem aiemlid^ ftarfen |)e|t, beffen pi^ft aterlii^e, nur
etn)a§ fteif faEigrap^ifd^e ©d^rift mir auffiel.

©ie fd^reiben ja tt)ie geftod^en, fagt' id^.

@r tourbe nod^ rötl^er. @S fei eine 5lbfd^rift, toarf er

l§in. @r felbft ^db^ eine öiel auSgefd^riebnere «g)anb. 5iber

er tüoEe mir über^upt nid^t ^umut^en, mit biefen toertl^*-

lofen S5erfud£)en meine Seit äu berberben — tüaS in rid§tige§

S)eutfd^ überfe^t nur l^ei^en tonnte: 3d£) :^offe, ©ie toerben

feine 3^^^^ berfelben überfd^lagen.

3e^t aEerbingS, fagt' id^, muffe id^ oT^ne 3ögern nad^

^aufe fahren. Söenn er mir aber biefe S3lätter mitgeben

tooEe, tt)ürbe id& mir ein 3)ergnügen baraug mad^en, feine

S3e!anntfd^aft fi^toar^ auf toeil fortaufe^en.

©r :§atte fid^ nid^tg S3eff ereS gemilnfd^t, unb fo fd^üttelten

totr ung bie ^anb, unb iä) rief i'^m: 5luf balbige§ 2öieber=

feigen! ju, aU iä) tüieber in mein äöägerl ftieg, ba§ in*

beffen ein Änabe ijorm Jpaufe übertoad^t ^tte.

5lod§ am 5lbenb beSfelben 2;age§ öertiefte id^ mid^

in ?lnbrea§ ^at^reiner'§ (Sebid^te. ^ä) fanb fie fo, toie

id^ fie öermut^et l^atte, — unb bod^ aud^ ein toenig anbersJ.

^urd§ ben unbel^olfenen bilettantifd^en ©til, ber fo ju

fagen auf unfid^tbaren ©änfefüBd^en i^infd^ritt, ba jebe britte

äöenbung irgenb einem befannten flaffifd^en 3lutor abgeborgt

toar, \)xaä) l^in unb toieber ein felbftgeaeugter, ttjenn aud^
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ungejd^itftet ^uSbrudC, ein eigenartiöex ^^laturlaut butc§,

unb aud§ tu ^df)l bei* Z^tmafa betoieS !ein Blo^e^ 5^a(^^

em|)finben , fonbexn ein felBftänbigeg ßonfeffion^Bebüxfni^.

2)ie Blätter maren alle mit ®aten öerfe'^en unb chrono*

(ogifd^ georbnet. 3)a toat e§ nun fogleic^ auffaHenb, ba§

bie erften l^rif(i)en ^er^jd^Iäge be§ jungen ©eminariften

ni(f)t itgenb einer erträumten ober teiBliaftigen ßiebften,

bem ^olben grü^Iing ober bem meIanc§olifd§en §erBft ge<

gölten l^atten, jonbern ben @ett)iffen§!ämpfen um ben Äird§en-=

glauben, ber fid) i^m in einen 5Jlorgentraum aufsulöfen

bro^te. S)iefe ftreitenben, einanbcr anllagenben unb ent-

f(^ulbigenben @eban!en Ratten freiließ feinen toa^rljaft

bi(^terif(^en ^u§brucf gefunben, berüljrten mid§ aber in

t^rer reblid^en ^tüc^tern^eit anjie^enber al§ bie üblii^en

gereimten ©jercitien über ßenj unb ßiebe. %U bann

enbli(^ ber blutige ©ieg errungen ttjar unb ber Ääm^^fer

auf ber SBa^lftatt feiner l^ingemorbeten S^Eufionen fid^

umfa^, fanb er ^toax tum trium^l^irenben 2^öne, aber

ber @ntf(j§lu§, fortan mit feinem @eift unb .^erjen ^rieben

äu galten unb bie Söfung ber großen ^tät^fel bem Un=
erforfd^li(^en an^eimjuftetten , toar in feiner f(^li(^ten

f5reubig!eit fo rieben§n)ürbig au§gef|)rod§en , ba§ id§ mir
erlaubte, borbe'^altlid^ ber nad^ju^olenben Genehmigung
be§ SJerfafferg, biefe fec^§ ober fteben Stro^'^en mit il^ren

fragmilrbigen 9fleimen ab^ufc^reiben.

3c^ betoal^re ba§ SBlatt noc^ unb fann e§ nie o^nt

eine eigent^ümlidie 33etDegung betrad^ten.

S)ann trat eine längere ^aufe in ben intimen ^erjcnS^

ergüffen ein; ber junge $oet ^tte fein börfli(^e§ ßel^ramt

angetreten, unb bie „Sarben" um i^n ^er fd^ienen i^m
bie fü^lenbe 35ruft fc^merjltd) eingefd^nürt ^u ^ben. @rft

nac^ geraumer ^eit, bem S)atum naä) etma anbert^lb
3al§re beOor id^ i^n fennen lernte, toar ber öerfiegte QueE
toieber lieröorgebrodien, bieSmal mit ^ä)t Itirifc^er Söärme,
übrigeng in einem äiemli(^ bünnen ©träl^li^en. Senj*

gefüljle, ©el^nfud)t nad^ einem mitfüT^lenben SBefen, ibt)llifd)e

©timmung§bilbdf)en. ^lid^t lange aber, fo taudjte eine !leine
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menfd^üd^e ©taffage auf btefem ^laturj^intergtunbe auf,

eine namenlose junge @xfd§einung, ber bte jarteften ^^tteBe

bet bebürftigen ©eele getoibmet toaten, in einem jeltfamen

§eHbun!el attjifd^en 5Jlitleib unb Siebe. §iet, tt)o ein nid^t

aEtäglid^er ä^tft^i^^ '^^^ ^u^\pxeä)tn öetantaffte, fanb bex

^oet au(^ fo etwag toie eine eigene S:pTa(^e. 2)ie janf

bann n)ieber ^u ^ergebrad^ter anem^funbener ^lonart ^erab,

als au§ ben |d§üd)ternen ©tftlingS gefüllten eine richtige

S^erliebtl^eit l^erbotBlül^te, aud^ je^t fteilid) bon ber jarteftcn

3nnig!eit. SJon Mffen unb Äofen feine Spur, nid^t ein*

mal öon einem offenen ®eftänbni§, unb me^r al§ einmal

feierte ba§ 2öort Jinber^ft" in ben SSeseid^nungen beS

angefd&n)ärmten ©egenftanbeS n^ieber, |o ba§ idf) auf bie

iBermutl)ung !am, mein guter 5lnberl l)abe jtd§, ba er an

ben berben 2)orffd^önen feinen ©efatten fanb, eine ätl^erifd^e

beliebte borgeträumt nad^ bem SBeif^jiel beS 5^oüali§, beffen

erfte glamme Befanntlid^ einem ^Ibtoüd^figen S5adffifd§ ge*

gölten ^t.
5ll§ id§ il^m bei ber nädjften @elegenl)eit bal ^eft

jurürfgab, mit mäßigem ßobe, um i^n nur ja nid&t 5U

bem ftetö fo l)eiß begel^rtcn 2)rucEenlaffen ^u ermutl^igen,

tüagte id^ eine biScrete 5lnf))ielung auf feine „finberl^afte"

5)lufe. @r murbc toieber blutrotl^, toic^ aber jeber näheren

ßrflärung au§ unb mieberljolte nur mehrmals, mie fel^r

eö xt)n freue, ba§ id§ menigftenS eineg ber @ebid§te, ba§

aud^ il^m bag liebfte fei, be§ 2lbfdf)reiben§ gemürbigt ^'diU.

3d£) toöre tool^l no(^ lange, bielleid^t für immer, über

ba§ ^erjenge^eimniS meines jungen greunbeS im S)unfeln

geblieben, l^ätte mid^ nidC)t ein 3ufaE auf bie redete (Bpnx

gefül^rt.

@rft aber möd^te id^ um ein frifc^eS (SlaS SSier unb
bie ©rlaubniß bitten, mir eine neue Zigarre auäu^ünben.

S^lad^bem biefen beiben iöebürfniffen ©enüge gefc^el^en

toar, ful^r ber alte ^txx folgenberma^en fort:

^i^i ael^n 5)linuten bon ^parSberg entfernt, auf einem
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fanft anftetgenben «gügeltüden liegt ein !letnere§ ^orf
ober Sßeiter, fe^t anmut^tg, im ©d^atten malerifi^er SSaum^

gru^^en unb ^ol^er @eMfd§e. S)ie fieBen ober at^t @e^

|öfte, bie beti tarnen SSerg^am führen, finb ftattlic^et aU
U)xe ^a(^Bai;n unten an ber ßanbftra^e, bie 35eh)o!)ner aBer

muffen i^re fonntöglic^e ^Inbac^t unten in ^^atSberg fuc^en,

ha fie einer eigenen Äir(^e entbe'^ren.

^ä) l^atte meinen ^IBeubf^jagiergang oft U^ bort^in

auggebe^nt, ba i^ ein ßieB^ber fd^bner (Sonnenunter*

öänge Bin unb ba§ ©d^auf^jiet öon !einem anbern ©taub*

ort ftd§ fo ^errlid§ genießen ließ, toie t)on ber iöerg^mer
äöalbl^öi^e au§. S)ie .^öufer felBft ICjatte ic^ nod§ nid^t

betreten. @§ toeT^t ein Befonberg gefunber „guter ßuft"

um biefe§ SSerg^am.

S)a tourbe i^ eine§ ©am§tog§ ^ai^mittagg, te^e

Seit nad§ meiner S5e!anntf(j§aft mit bem ^ar^Berger ße^rer,

3U einem ber S3erg^amer Stauern gerufen, beffen 5^ame

,,^olltxUPP" niir nit^t me^r ganj fremb ujar. ©ein

@el§öft, eines ber anfe^nliciiften ber fteinen ^emeinbe, toar

ring§ um bie ©d^eune ^erum mit toilbem ^oEunber um^
:pflan3t, ber ^ier gu ßanbe Roller genannt mirb. 2)ic

ftar!en S3ilf(^e ^^ingen Bereits öott fcfitoaraer t^rud^tbolben,

als id^ mein ^mt antrat, ^ä) tarn einmal ba^u, mie

eine 5!Jlagb hu gläuäenben S^rauBen aBBrat^ unb in große

^örBe marf; auf meine grage, too^u fie geBraudC)t mürben,

erful^r id^, eS toerbe ^oHermuS barauS gemad^t. 2)er

Spater beS SSauern, ber fd^on lange öerftorBen, ^aBe bie

©träud^er ange:jjflan3t , ba .g)öEer!üd§el feine ßeiBf^eife ge*

toefen feien — eine ^affton, hk mir immer unBegreiflid^

geBlieBen ift. ®enn bie belicatefte Prüfte t)on reinem,

ftebenb l^eißem ©d^mal^, in ha^ bie SSlüf^enBüfd^el ein=

getaud^t merben, !ann ben fatalen officineEen glieber*

gefd^mac^ nid^t auf^eBen.

DB ber ©o^n, ber je^ige S5eft|er, bieS bäterlid^e 6rB*

gelüft üBertommen, liaBe id^ nid^t erfa'^ren. 2)er ^ame
toax iebenfaHS an i^m pngen geBlieBen.

2)ie ^agb, bie mid^ citirt |atte, Beri(^tete mir unter*
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tDeg§, e§ l^anble fici) um bie jüngere %oä)kx, bie e§ fd§on

feit ^Jlonaten gar ]o arg auf ber SSruft Tf)aBe, ^ufte unb

fc§re(!Bar öom gleijd^ gefatten fei, oBtoo'^l fte "oa^ Befte

SeBeu l^abe, toeber me^r in bie ©d^ul' gel^c mit il§ren

fünfje'^n Salären, nocf) ^u trgenb einer fd^tperen ^iCrBeit an*

gel^alten UJerbe; benn fte fei öon Hein auf ein jarteS

2)ingerl gettjefen, unb man i)abt faum geglaubt, fie toerbe

i^re girmelung erleben. 2)er SSauer aber, grab toie bie

5IJlutter, bie öor etlid^en Salären öerftorben fei, tiabe biefe

2;oc§ter immer Ujie ein ro^eS @i bel^anbelt unb i'^r attcn

äöiEen gelaffen. ©ie fei ja am^ fein einjigeg red^teS

Äinb, bie (Jberl, benn bie Pleitere, bie S5efa — toic

man Ijierortä (55enobefa abfilrät — fei i^m bon il^rer

5!Jlutter angebracht UJorben, fd^on ad^tjä^rig, ein „lebigeS

Äinb". 5Da§ ^ätte nun ^toar ber ^oHerfep^ tt)eber bie

Butter nod^ bag 2)irnbl entgelten laffen, ^'M fid^'S aud§

nid£)t getrauen bürfen, benn bie S5eferl fei eine gar

©d^neibige unb S^ru^ige, unb toer fte üerad^ten tüotte, bem

aeige fte ben 5}leifter. Slber eine redete Sieb' a« ^^^ M^^
ber ©tieföater bod^ nie faffen fönnen, unb fie braud^' eS

audC) nidi^t, ba fie immer luftig unb gefunb fei, tt)ät|renb

bie @t)erl ftitt bor fid^ ]§in fi^aue toie ein arme§ ©ngerl,

unb grab 'nauSlad^en l§öre man fie nie, tjottenbg ni(^t, feit

man i^r ^utterl auf bem ^rieb^of brunten in ^arg*

Berg a^ ®rabe getragen 1)abt. Seitbem 1)abt aud^ ber

Söauer ba§ 2)irnbl nur noc^ lieber gel^abt, benn er

l^ab' mit i^rer 5Jtutter gana fdf)redEli(| „getl^an", fo

lang' fie gelebt, unb e§ fei au^ ein freuabrabeö Söeib ge=

n)efen.

©ie muffen nämlid^ toiffen, |)err ^rofeffor: fo ein

lebigeg ^inb, baS eine junge grau mit in§ |)aug bringt,

t^ut bem |)augfrieben feilen ©intrag. Unfere SSauern

unterfd^reiben ben berül^mten .g)ebberfd§en ©a| „barüber

!ommt fein ^ann ^intoeg" nid^t im 3Jlinbeften, öielmel^r

feigen fie eg gern, toenn 2)ie, um bie fie freien, eine fold^e

lebenbige SSilrgfi^aft aufautoeifen l)at, ba§ bie @l§e mit

il)r ni(|t ünberloS bleiben toerbe, — eine ^jraftifd^e Wrf=
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fld^t, bie Selten aU ba§ offenBarfte (iJegent^ett atter ibealen

ülomanti! erfd^einen toitb.

5ll§ i(^ nun unter fo Bele^xenben ^[Jlitt^eUungen ba§

$au§ enbli^ exret(^t ^atte, tarn un§ au§ bem Äul^ftall

eine gro^e tüftige ©eftalt entgegen, in ber i(^ toa^xlid^,

il^tem 3luf3ug na^ , bie S3auernto(f)ter nid)t ge^uifit ^aBen

tDÜtbe, toenn meine ^Begleiterin i^r nid^t jugeniÄt unb
„@rü§ ©Ott, S)eferl!" gefagt t)ätte.

S)ie frdftigen jungen ©lieber be§ blonben 5!)Mbd§en^

ftedtten in beut aller Sftontanti! f^ottenben ^Injug, ben bie

äöeiber bort Bei ber ^tlh* unb äöiefenarBeit unb in ben

S}ie]^ftätten tragen: toeite .^ofen Oon Blauer ober f(f)mu|ig

weiter ßeinetoanb, unten an ben ^nöc^eln jugeBunben

unb burd§ bie ^ineingeftetften ^ödt aufgeBauf(^t, üBer

bem lofen <£)emb eine Bunte «^attunjatfe, ein Äo^ftucf) um
bie gemö^nlidC) 3iemli(f) öertoal^rlof'ten ^aaxe geBunben.

S)arunter aBer !am ein frif(^e§, mo^lgeBilbeteS ©efic^t

mit einem fc^lanlen (3tum|)fnä§c^en jum S5orf(i)ein, bie

Braunen klugen Büßten mit ben Blanfen S^^^en um bie

äöette, unb unter ber ftraff gef^jannten ^adt fonnte man
mer!en, ba^ bie S)irne Brat) ,,§olä Beim §au§'' ^atte,

meld^er :plaftif(j^e Bilblit^e 5lu§bru(f nad^ bem S5orBilbe ber

für ben Sßinter auf ber S5orberfeite aufgeftapelten «g)ol3*

öorrät^e fe^r treffenb eine t)oEe SöeiBerBruft Be^eid^net.

^a§ 5Ääbd§en, ba§ mit ben ^olgfd^u^en unBe!ümmert
in bie fd^toar^en ;3f<iud^entüm|)el tjor ber ©tattf^ür fta^jfte,

trug einen ^elÜüBel in ber .g)anb, ben fie an bem laufen»

ben SSrünnlein unter bem näd^ften §oHunberBuf(^ au§*

fd^toenfen moEte. 2ll§ fie mid§ in ©efeEfc^aft ber alten

5!Jlagb bal^erfommen fa^, BlieB fie [teilen, il)r ©efid^t tier»

finfterte fid) einen 5lugenBlicE, bann lachte fie mit einer

eigentl|ümlid§ tru^igen ©eBerbe ^eE auf unb trat an ben

S5runnen, ol^ne meinen ©ru^ aud^ nur mit einem Äo^f-
nidfen p ertoibern.

©d^auen'S, §err S)octor, flüfterte meine SSegleiterin

mir ju, fo ift fie aEetoeil, menn ^emanb fid§ um bie

@ö' Mümmert, fie ift eBen l^arB auf fie, toeil fie ba^
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redete Äinb ift unb einmal baS ganje ©ad^' üBetfommt,

toenn fte'§ ßeBen Bel^dlt, unb toett ber 25auer fo mit xf)x

if)ut S5ög ift fie fonft ni(^t, unb ba§ 35ie§ l^at'g gut

Bei il^t, aBer fo itjten ^op] l^at'S, unb tcenn fie in einen

3orn !ommt, barf iT^t deiner in ben 2ßeg treten, nid^t

einmal ber ^auer, ba nä^m' fie'g mit unferm Herrgott

auf, fo ein ^eUjaltSbirnbl ift fie!

3nbem fam berJBater, ber ^otterfe:^^, auf unS ju,

ein günfäiger, aber nod^ n)ol^lconfert)irt, bi§ auf bie ftarf

angegrauten .gaare über ber niebrigen (Stirn, unter ber ein

paar gutartige fleine klugen unruhig t)in unb ^er liefen.

2)enn offenbar toar er fe^r Befümmert unb t)attc meinen

^efud§ ungebulbig ertoartet.

©ein ^irnbl fei fd)toer fran!, ^aBc f^on bie ^'lädite

t)or ©(^merjen auf ber SBruft nimmer fd^lafen fönnen, i(^

foEt' afien giei§ antoenben, um baS arm' 2)ingerl toicber

auf bie Söeine ju Bringen.

3c§ :^atte nie einen SSauern fo Betoeglid^ reben ^ören.

S)a§ Äinb fei feine einjigc greub', e§ fei gana toie

feine Butter, Blo^ ba§ e§ feine Suft a^r gelbarBeit :^aB',

immer nä'^en ober lefen möd^t', unb jumal ba§ öiele üBet

ben SBü^ern ^odfen, baS fei @d§ulb an ber Äranfl^ett,

aber ba§ fei nun einmal i:^r ßieBfteg. 3(^ mö($t'§ i^r

ftreng berBieten, er felBft ^B'S nid)t bur(^fe^en lönnen,

unb foüt' fie f^arf inS ®eBet nehmen, too'S i^x fel^le,

benn fonft, toenn man fie frage: @berl, mo fehlt'S? fage

fie nur ftet§, il^r fei gana ^o^. 5lu(^ bie Butter J^aB'

nie ge!lagt, aber freilid§ aud^ nie gelad^t, fogar in i^ren

gefunben 2!agen.

3um ©d)lu6 griff er in feine S5rufttafdl)e unb a^g

ein (5adftüct)lein l^eröor, baS er mit feinen groben Sänften

Bcl^utfam au8einanber Breitete. 2)a fd^augt'§, <g)err

S)octor! fagte er unb a^^te mir einige l^ettrotl^e Sßlut*

flctfen, tooBei er tief auffeufate unb mir mit einem

ängftlid^en SSlid ber ftum^ifen grauen klugen in§ ^e*

ftd^t fal).

e^e er mic^ bann bie Stiege in§ obere öefd^o^ l^inauf*
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filierte, 300 et etft bte ©d^u^e au§ unb trat auf ben groBeit

©orfen fo teife auf, bafe !eiue ©tufe fnatrte. ^ä) beuf

tool^I, fie fc^laft, murmelte er. ©ie l^at'S nad^^u^olen t)on

ber ^ad^t.

©ie f(f)lief aber nidit.

?l(§ toir in bte Kammer traten, too xf)x S5ett ftanb,

ein 3iemlid§ geräumige^ einfenftrigeg @ema(^, fa§ bal

!ran!e Äinb am genfter in einem alten Ijod^le^nigen (Sro§=

öaterftu'^l, ein geberfiffen im ütücfen, in ein gro§e§ tt)oEene§

Umfd^lagetud^ getoidelt, um bie ^niee eine alte ^ferbebetfe

gefd^lagen. 3l)r 16raune§ §aar toar fauBer gefträ^lt, ein

gang fauBere^ ^aä)i\ädi^tn umfd^lofe i^^ren jd^mäd^tigen

OBcrför^er, bie fd^male .^anb ^ielt ein S5ud^ auf il^rem

8d§c)o§, in bem fie gelefen ju ^ahtn fd^ien, e^' toir !amen.

5^un UJoEte fie fid^ erl^eBen, ben S)octor 3U Begrüben, i^re

©d§n)äd§e tüar aber fo gro^, bag fie toieber in ben ©tu^l
prücffan!. S)a]6ei berfud;te fie 3U Idd^eln, um ben Spater

5U Beru^^igen, tt)a§ i^r !leine§ toeifeeg @efid§t, ba§ nid^t

eigentlidC) lilBfd^ tuar, fe^r lieblid^ mad§te.

S)a§ 3^wimerdf)en glid§ fo ^iemlid^ aHen anbern, in

benen bie too^Qabenberen 35auerntö(^ter l^ier 3U ßanbe

Raufen: eine Sfleil^e SSlumentö^fe auf bem f^enfterfim§,

barunter ein langer haften mit tief l^erabl^ängenben ^'lelfen,

bie je^t freilid§ abgeblülit Ratten, ein 5!Jlarienbilb über

einem Sßei^feffeld^en in ber Mt, ein Buntbemalter ÄCeiber*

fd^ran! unb bito Sru^e, auf einer ^ommobe aEerlei fleiner

^orgeUanfram, !ünftli(^e SBlumen unb ein n)äd)ferne§ ;^efu§=*

ünb unter einem ©la^ftur^. @§ toar nur 5lt[e§ unge=

tr)öl§nlid§ fauBer gel^alten unb ^ierlici) georbnet, aud^ ba§
S5ett gana frifd^ üBer^ogen.

3öa§ mir al§ ettoaS S5efonbere§ auffiel, toar ein 2:ifc^=

d§en nal§ am genfter, auf bem ©d^reiBgerät^ unb eine

!leine '^appt lag, baneBen ein orbentli(^ aufgefd^id^teter

©to§ S5üd§er, bie iä) auf ben erften S5lid£ am (SinBanb aU
3ur S3üd^erei be§ ße§rer§ gehörig er!annte.

^pfleine erfte ©orge toar, ben einen f^enfterflügel ein

toenig ju öpen, benn ber !leine Ofen ftrömte eine er*
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ftirfenbc §i|e ou§. ^ann fe^te id^ tnid^ 3U bem Blaffen

Äinbe unb Begann mein S5ert)ör.

@§ l^atte ein totteS gieBer. S)a§ e§ jebe ^flad^t t)on

ben T^eftigften .gnftenanfätten l^eimgefud§t ttjuxbe unb unter

bcn ftärfften ^^a^tfd^tDeigen litt, fonnte e§ mir nic^t t)er*

fdjtoeigen. ©onft aBer, toie ber Spater gefagt ^tte, ftagte

c^ üBer 5^i(f)t8. ^§ brüdtte fid§ in aE feinen 3lnttt)orten

gen^anbt unb unterlegen aug, in einem ,g)0(^beutfd§, bem
freilid^ eine ftarfe ^ialeftfärBung anl^ing, aBer nic|t Diel

anberg, als in ben geringeren ©tdnben 5!Jlün(^en8 ge=

f^rod^en tüirb. 2)a8 ^u(^, baS iä) if)x au§ ber ^anb
nal^m, toar bie Jungfrau bon Orleans.

5118 id^ il^r ba§ 3äcCd)en öon ber ©d^ulter ftreifte, um
il^re S3ruft ju Bel)ord^en, toel^rte fie mir auerft ängftlid^

mit Beiben falten, ^itternben |)änben, unb il^re Blaffen

Söangen üBerflog eine tiefe ütötl^e. 2)er Spater Befd)U)id§*

tigte fie, ber in ber anberen @rfe beS S^^i^^i^^ f^^Ü toie

ein ^fa'^l geftanben unb immer auf fie l^ingeftarrt l^atte.

2)a lie^ fie eä enblid^ gefd^e^en.

(S§ toar, mie id^ gefürd)tet ^aik, bie linfe Sunge fd^toer

angegriffen, ber arme junge SeiB aBgejel^rt, bie Gräfte

tief gefunlen. 5ll§ fie bann aufftanb, t)on mir unterftü^t,

um nad^ bem S5ett l^injufdC)leid^en , fal^ id^, baß fie ^odj

aufgefd^offen mar, ein partes, fc^man!e§ @ett)äd^8, — fie

ift p rafd^ getnad^fen, fagte ber Spater mit einem Seufzer,

toar fd^on fo grog, ba fie erft breije^n mar, unb je^t

— im 8ommer ift fie fünfjel^n gemorben — ift fie mit

fd^on üBern ^o^jf getoad^fen. ®elt, @t)erl, bu nid^tS*

nu^igg 2)ing, l^aft fein'n 9lef:pect melir t)or bei'm Später,

lüillft fran! fein il^m jum ^offen, bu fdf)led^tä S)irnbl bu

fd^led^tS!

©ie läd^elte ju biefen toeT^mütl^igen ©d^erjen unb fanf

auf baS SSett l^in. 3d§ brang barauf, ba§ bie fc^toeren

geberüffen mit einer moEenen S)edfe öertaufd^t unb ftatt

be§ l^ei^en Unterbetts eine 5Jlatra^e ^erBeigef^afft tourbe.

2)ann fe^te id^ midC) an ben ©d^reiBtifd^, um bie 3unäd§ft

erforberlid^en TOttel aufaufd^reiBen. 3ll§ id^ bie fleine
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abgegriffene '^appe öffnete, fiel mit ein f&laii in bie

5lugen, auf bem bex ^IBfd^ieb ber S^o'^anna „ßeBt too]^I,

il^r S3erge" — toenigften§ bie erften ©tro^l^en — co^jitt

toaten. ^^ ftu^te, ba§ ttjar biefelBe §anb, bie 3lnbrea§

Äat^reiner'§ ©ebid^te fo fauBer ab gef(^rieben ^tte. 5ltter^

lei feeban!en ftiegen mir auf. ^ä) ^ütete mid^ aber, fie

laut toerben ju laffen. ^ä) burfte ik gieber!ran!e nid^t

aufregen.

S)ann orbnete id^ nod§ S5erf(^iebene§ an, öerf^rad^,

morgen toieber nac^jufe^en, unb mad)te meiner Patientin

gute Hoffnung, ju ber fie ungläubig lächelte. S)efto ge*

tröfteter nitfte ber SSater 3U jebem meiner SQÖorte unb
ban!te mir an ber ©(^toefie be§ §aufe§ einmal überS

anbere, ha^ iä) fein Äinb retten tüoEte.

3öenn'§ an meinem Sßitten gelegen ^ätte!

5ll§ id^ aus bem .^aufe trat, fal§ iä) bie S5efa im ®e*

f|)räd§ mit einem ^ned^t unter einem §ollunberbufd^ ftel^en

unb rief il^r ein „SSel^üf (Bott!" ^u. ©ie toenbete aber

nur l^alb ben ^oi)f, äog bie eine 8($ulter in bie ^'ö^t

unb mai^te fid§ an il^rem ,^o^ftud§ 3U fd^affen, al§ ob fie

nid^t§ geT^ört ^ättt.

@§ mar offenbar, ba§ fie bie !ran!e rg)albfd§toefter

neibete um bie ©orge be§ ©tiefUaterS.

2)ann T^örte iä) fie ^eE auflad^en, unb mit einem 3ul^=

fd^rei, ber au bem Kummer im ^aufe fe^r übel ftimmte,

ijerfd^toanb fie mieber im ©taE.

^ä) fd^lug ben SGÖeg ein, ber nad§ ^ar»berg l^inunter*

fü'^rt, ba i^ bort einen gidf)tbrü(|igen 5lu§trägler ju

befud^en l^atte. 5ll§ id^ am näd^ften §aufe tJorbeüam,

ftanb i^emanb auf, ber in einem ijerftedtten 2öin!el auf

einem ^oljfto^ gefeffen ^atte — ber 5par§berger Seigrer.

S)er junge 5[Jlenfd§ mar in einer 5lufregung, hit er

bergeben§ äu Verbergen fud^te. 3öie iä)'^ broben ge^

funben ptte? fragte er mit ]§eiferer «Stimme, unb feine

ftiEen, ernftl^aften ^ugen flackerten, al§ menn er felbft
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im gtcBcr rebe. 3d^ gaB auätocit^enbe ^ntttjort, aBex

er ließ nid^t nad§, immer irieber ju forfd^en, unb al8

id^ enbtid^ fcigte: erft im grü^a^r toerbe fid^'S ent*

fd^eiben, ob eine ernftlid^e ©efa'^r für ba§ SeBen Beftel^e,

tf)at er einen tiefen Seufzer unb l^inÜe eine Söeile ftumm
neben mir l^er.

'5)iefe 3^re ©d^ülerin ift Sinnen tool^t BefonberS anS

«g)er3 gett)ad§fen, fagte id§ enbüd^. 3d^ !ann eä Begreifen.

Sie ift aud^ !ein geh)ö^nlid^e§ S5auernmäbel.

@r ftanb ftitt unb fa^ in bie 2öi^)fel be§ Ileinen @ic^en<

tüälbd^enS em^jor, au bem wir eben getaugt toaren.

3a, ,&err 2)octor, fagte er, 8ie |aBen e§ richtig

erfannt, e§ gieBt feine Stoeik tok fie auf taufenb ^Jleilen.

S)a§ id§ in meiner 3:obegeinfamfeit t)ier brausen nid^t

geiftig öerfdf)madf)tet Bin, ba§ t)aB' id^ i^r attein ju

banfen. 3ttJei 3al§re ^aB' iä) fie nod^ in ber Sd^ule

ge^Bt, aBer 3ule|t fa| fie nur nod^ au il^rem SSergnügen

baBei, toenn id^ bie 5lnbern unterrid^tete, benn fie tougte

ba§ ^tte§ unb n)eit ^el^r, unb !am nur nod§, tt)eil fie

immer ein a^i^^^^ ^ii^^ ^^^ ^^^ ä^^ ^eumad^en unb

anberer fd^toerer Arbeit nid^t taugte. 5lud^ mar fie i^rer

(5d^n)efter üBeraE im 3Beg, bie l^at fie öon flein auf ge*

]§a§t, fd^on barum, tt)eil fie felBft nid^t ba§ redete Mnb
i^reS S5ater§ toar unb ben nur mit ber ^urd^t, aber nid^t

mit ber ßieBe regieren !onnte. 9lid§tg an ben Beiben

^Jläbeln reimt fid^, als bie Flamen. Unb toie bie W bie

^inberfd^uV ausgetreten l^atte unb 5ltte merüen, ba§ fie

au mir t)ielt, ba ift'S nun boEenbS arg getoorben, toeil

bie Söefa — gana ol^ne meine Sd^ulb — id^ Bin iT^r immer
auSgemid^cn —

ßr ftodtte unb toanbte fid§ ab. 3d^ erf|jarte eS il^m

au Beid^ten, toaS id^ unfc^toer erratl^en tonnte. S3alb aber

fu^r er fort, mir bon feiner ©d^ülerin au f^ted^en, unb

als id^ i^m geftanb, id§ l^dtte i^re ^anbfd^rift in feinem

©ebid^t^eft toieber erfannt, ^atte er'8 fein §e^I, ba§ er

i'^r aüe feine S5erfe au k]en gegeben, unb fie felBft i)dbe

geBeten, bie 5lbfd^rift mad^en ^u bürfen, natilrüd^ gana
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im ©el^eimen, benn ber S5ater fei ein 5pfaffen!ned§t , unb
toenn er auc§ 5lEe§ nic^t berftel^en toürbe, — ba^ bie ^t^

bid^te nid^t ftreng !atl§olifd^ feien, tüüxht er bodö tool^l

gemerft ^aben.

©ie l^aben nnn auä) getoi^ erratl^en, <g)err ^octor,

an Söen bie ßiebeSbriefe geric£)tet finb. Slber ber §err*

Qott ift mein Senge: e§ ift !eine Siebfd^aft t)on ber

öetDöt)nlid§en 5lrt, unb nie ift ^teifd^en nn§ ein Söort

gefaEen, toie atoifcfien l^eimlid^en ßiebe^Ieuten ; an§er bafe

fie au§ ben S5erfen gefe'^en ^aben mag, toie iä) jn i^x ge=

finnt bin. 2)enn einmal mürbe mir'g eine ©ünb' fd^einen,

mid^ in i§r «gerj einanfd^Ieid^en unb if)x aEerlei in ben

Äo<)f au fe^en, ma§ i^r fd^äbli^ mär', ba fie fo ein fd)mad^e§

S)ing ift, unb bann mei§ idC) ja, ba§ i^r Spater ]^o(i| l)inau§

mitt mit feinem ^inb unb fie taufenbmal ju gut finben

mürbe für einen armen ©d^ullelirer. ^ur ))Iatonifd^, toie

man'§ ijei^t, foE unfre ßiebe bleiben, unb menn fie mieber

gefunb mirb, benf xi} brau mid^ t)erfe|en ju laffen, bamit

fie mid^ öergeffen !ann unb einen 5Jlann nehmen, mie er

il^rem Sßater red^t mär' — menn auc§ freilid^ — ßinen,

ber i'^rer mertl^ märe unb fie 3U mürbigen mügte — ob

ber ^ier hierum fi(^ finben möd^t' —
@r ierftummte mieber unb lie^ mir Seit, über bie

naitJe ©oip^ifti! biefeö fonft ganj madferen ®emüt]^8 nad§=

jubenfen, ba§ fid^ t)orft)iegeln moEte, smifdEjen ber fd^märme*

rifd^en ©d^ülerin unb il^rem ftattlid^en jungen ßel^rer

merbe e§ hei einem ©eelenauötaufd^ fd^marj auf mei§ emig

fein SSemenben ^aben.

3dö l)ielt e§ bod) für meine ^flid^t, xf)m einige

mal^nenbe SBinle ju geben: er möge nur ja ^Jiid^tS t^un,

mag ba§ arme ^inb in feinem leibenben Suft^nb aufregen

!önne, öor 3lEem i^m leine järtlid^en ^ßoefieen me^r ju*

lommen laffen unb nur ben bäterlid^en f^reunb 5erau§=

lehren, ber gelegentlich einmal nad§ ber Traufen fid§ er=

!unbige. 5lu§ ber 3lrt, mie er ba§ aufnahm, erfannte

id§, ba§ aEer gute ^aif) ju f^ät !am. Unb freilid£), menn
fie fd^on einmal glaubte, ba^ er eine leibenfc^aftlid^e
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Öicbe 3U if)x trug, toax ein aurüdt^altenbeS SSetragen je^t,

ha fte fd^toer banieberlag, ntc^t geeignet, i^x gieBer ^u

befc^toid^tigen.

Äojpjj^üttelnb ]df) iä) if)n öon mir gelten, unb mir
al^nte nii^t^ @ute§ bon ben folgenben j^a^jiteln biefer

2)orfgef(i)i(i)te. ©ie fottte fid^ aber ganj anberS enttoideln,

aU iä) mir l^ätte träumen laffen.

3cf| toerbe Sie nid^t mit einer auSfül^rlid^en ^an!:=
l^eitggef^id^te langweilen. 3d^ toiE nur jagen, ba§ e§

mir, fd^on e^' ber erfte gfroft einfiel, gelungen toar, bie

gortfd£)ritte ber fd^auerlidfien ^Jlinirarbeit in biefer fünf*

ael^njälirigen SSruft jum Stillftanb ju bringen. S)ag gute

Äinb burfte balb toieber fein 33ett öerlaffen, freilid^ nur
um im ©ro^öaterftu^l am genfter au fi^en ober ein biffet

im Sinxmer l^erumaugel^en. S)enn brausen lag tiefer ©dtinee.

S^x lt)rifdöer unb :|)latonifd§er greunb l^ielt inbeffen

getoiffen^ft fein SBort, toie mir bie 50^agb, bie Bei i^ren

5l|)ot]^efengängen autoeilen bei mir öorf^jrad^, öerfid^erte,

ba iä) forfd^te, ob meine 3>orfd^rift, Sefud^e abautoe^ren,

befolgt toürbe. 3d§ felbft fal^ il^n einmal, ba id^ ^u ber

6t)e gefommen mar, brausen am §aufe üorüberT^infen unb
langfam bie S3auml§albe l^inauf fi^ entfernen. 2)a§ @t)erl

l^atte il^n fogleid^ bemerft unb fein 5luge öon il^m öer*

manbt, bis er in bem anfteigenben ^ol^lmege öerfd^tounben

mar. 3dl) fül^lte gerabe i^ren fleinen gefd^toinben $ul§,

ber fein Sem^o no^ befd^leunigte. S)a§ !ran!e 9flotl§ auf

ben fd&mäd^tigen SBäcEd^en glüT^te ein menig ftärfer, bod^

tl^at i^r ber 5lu§blidt offenbar mol^l, fie läd^elte unb ]ai

orbentlid^ l^übfd^ auS. 2öie ptte id^ eine fold^e furae

^lufregung, bie fie glücflid^ mad^te, berbieten fönnen!

3d^ mu^te midC) überl^aupt a^if^mmennel^men , nid§t

fi^toad^ gegen meine Patientin a^ fein. 3)enn il§re Sanft*
mutl^ unb flaglofe ^eiterfeit rül^rten mid^. 5ll§ e§ beffer

mit il^r tourbe unb ber Ruften nur feiten nod^ il^re 3flad§t*

^egfc, XXVIII. 5
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tu^e ftötte, ^CLÜe x^ trautid^e fleine Sonöerfattonett mit

il^r unb begriff immer mel^r, bafe fie il^rem jungen Seigrer

]§atte an§ ^erj toad^fen muffen, ©ie tüar langfam im
begreifen, i^re SBüd^er l§atten il^r nur ein confufe§ S5ex*

ftöubni^ ber fremben 2öelt beigeBrod^t , unb obtoo^I fie

bie !e^erif(^en @ebic§te 3lnbrea§ Äatl^reiner'g abgefd^rieben

i^atte, toar fie bod§ il^rem ünblid^en !atl§olifd§en Glauben

treu geblieben, toie i(| au§ manchen naiben Sleu^erungen

entnai^m. 2)enn biefe§ ST^ema ju berül^ren, lautete id^

mid§ forgfältig. 5ll§ id^ aber einmal auf bie ^^ungfrau

öon Orleans ^u reben !am unb fragte, toie il^r ha^ ©tüdf

gefatten ffahe, öerllärte fid^ il^r ftiEeS @efid^tc|en. @§ fei

il^r ba§ ßiebfte, toaS fie je gelefen l^abe. Unb nun fagte

fie einige kleben ber äo^ciuna ^er, unb id^ fa^, ba§ fie

eine gro^e ÖJenugt^uung em^)fanb, au§ bem ^unbe eines

einfallen S)orf!inbe§ fo erl^abene Sentenaen citiren ju

fönnen. Söürbeft bu aud^ bein ßeben für beinen ^önig

Eingeben, ©öerl? fragt' iä). ©ie nidte ernftl^aft breimal

t)or fid§ l^in, unb il§re großen fd^toarjen klugen, baS

(5d§önfte an il^r, glänaten öon einem fd^toärmerifd^en ^euer.

SGÖie l^ätte baS einfame «^er^ beS bii^tenben 2)orff(i|ul*

lel^rerS an biefem geuer fid§ nidf)t entäünben fottenl

S)abei toar fie öon einer rü^renben @üte unb ^it*
emipfinbung für frembeS ßeib, felbft ber unvernünftigen

ß^reatur. @in !ran!e§ <^ul§n, Von bem bie ^agb il|r ein*

mal erjäl^lt, nal^m fie in il§re Kammer unb :pflegte e§.

3ll§ eines ber 5lcCer|)ferbe fid§ ben f^u^ gebroiJien ^tte
unb abgetan ttjerben mugte, tourbe i^r Silber toieber fo

l^eftig, ba§ fie bie 5^ad§t feinen ©d§laf finben fonnte. 3^*
mal um ben S5ater, ber an aEerlei @ebred^en litt, toar fie

aufs 5lengftlid^fte beforgt, mäl^renb foldC)e ^ran!en getoö^n*

lid§ nur für il^ren eigenen Suftanb ©inn unb @eban!en

l^aben. ^d^ ^öre nod§, toie fie auf meine ©rlunbigungen

ertüiberte: ^ bin gan^ too^l, aber ber SJatter — ! S)en
toenn'S curiren fönnten, §err S)octor!

3llS toinbftiEe !lare Söintertage famen, balb nad^

5lböent, befferte fid^ i^x SSefinben fo auffaEenb, \>ai id§
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felbft Hoffnung au |d§ö^fen anftnö, ba§ üeBc Äinb burd^*

auBringen. 5ltteS im .&aufc toar glürfltd^, ber 33auer tou^te

nid^t, tüte er mir {eine Sfreube unb S)anfBar!eit genug au§«

brüdfen fottte, unb in meine 3unggefetten!ü(^e fd§Ie^3t)te bie

alte ^agb ]o üiel ^ül^ner, S3utter unb ^oEermu^ ^etein,

ba^ id^ mix'S ernftlid^ Verbitten mu^te.

S)ie einzige ^erfon, bie fidf) an biefet günftigen

äöenbung nidf)t mit freute, toar bie SJefa.

^oä) immer l^atte fie mir !ein Söort gegönnt, oBtoo^l

fie mir oft genug begegnet mar, je^t faft immer in einer

fauberen Äleibung, ba fie ben 8tatt 3um großen %^nl ber

5Jlagb überlaffen l^atte. ©ie fonnte fidf) ma^rlid^ feigen

laffen, meit unb breit mar fie bie 6d^mudtfte ton aEen

S)orffi^önen , aber ein ungutes ßad^en unb ein feltfam

gefniffener 3ug um ben ^unb entftettte ba§ berb*frifd§e

&efid^t. 2)ie 2öelt unb i^r «jpaug mären bod§ toaT^rlid^

gro^ genug gemefen für fie unb bie arme blaffe @d§mefter.

aber e§ l^ei^t fd^on im S^olMieb:

Unb tpcnn ah?ei 5Jläbel ein'n Knaben t'^un lieben,

X^ut hjunberfelten ein gut,

unb bafe fie in ben 5lnberl üerfd^offen toar, fonnf id^ au§

5lllem beutlid^ er!ennen.

2)er aber toar eben ein curiofer ^omantüer, unb ba

bie SSefa für bie ^latonifd^e ßiebe fein SSerftänbui^ l^atte,

taugten bie jtoei S^ei freilid^ in feiner 3Beife äufammen,

felbft toenn fein (Süerl baatoifdiengeftanben ^ätte.

©0 fam ber Wäx^ ^eran, ber einen Jd^en Umfd^lag

ber SBitterung brad^te, l^eftigen göl§n unb eine öerfrü^^te

grü^lingStoärme. ^uf bem %i\ä^ ber @t)' neben il^rer

(5c^reibma))))e ftanb ein ^la^ mit ©d^neeglöcfd^en , ber

.!&err 2el)rer ^db' fie il^r gefd^idCt, fagte fie errötl^enb.

Seiber ^atte ber öoreilige grü^ling noc§ ettoa§ minber

@rfreulid^e§ gebrad^t, einen fd^toeren 9tüdCfatt in ben alten

gieberauftanb. ®a§ arme 2)ing mu^te toieber in§ S3ett,

im §au§ fcl)lid^ toieber 5llle§ auf ben S^1)tn, nur bie falt*

finnige S5efa trat befto ^erauSforbernber auf, unb ber
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iBatet, ber bot tl^rem ^errifdjen SSlirf äufammenfnidte,

toagte ntd^t, tl^t Sflu^e au geMeten.

^ä) tf^at naä) toie bot, toag unfere l)ülf(ofe äötflen^

f(^aft an ßtnbetungSmitteln mir an bie §anb gab. ^eine
ie^te fd^toad^e .^offnung aber toar gefd^tounben.

i)a, eine§ 5lbenb§, ]t^' iä) ben §oEerfe:|)|j Bei mir
eintreten, ©eine TOene toar fo öerftört, ha% id) |(^on ba§

5lergfte Befürchtete. @r |d§üttelte aBer ben furagefc^orenen

grauen ^op], fe^te fid§ mit Seufjen unb ©tottern auf t)tn

©tu^l, ben id^ i^m Bot, unb fragte fid§ bie ^Jtafe, toa^

immer ein S^xä)^n äu|erfter äJerlegen'^eit Bei il^m mar.

@rft nad^ einer ganzen SBeile !am er bamit l^erauS, ma§
il^n p mir geführt.

.l^eut' ^SJlorgen fei bie @t)erl BefonberS elenb aufgemad^t,

ba fte !aum ein ^jaar ©tünberl gefd^lafen ^aB'. Söie er

fie nun Bei ber «g)anb genommen unb Befragt l^aB', mie x^x

fei, unb fie Befdfitooren, fie foE it)m bod^ um aßer ^eiligen

miUen ha^ ^erjleib nic^t ant^n unb fo jung bon i|m
toegfterBen, ba T^aB' fie it)m bie 5lrme um ben hadert ge*

legt, xf)n an fid^ gebogen unb auf bie S3adfe gefügt unb
bann ganj leife, aBer ol^ne ©todfen gefagt: Söenn bu

toiUft, S5atter, ba§ idf) mieber gefunb toerben unb leben fott,

gieB mid§ mit meinem ©d^a|, bem 5lnberl, aufammen.
OB fie gefd^eibt fei, ober ba§ nur im gieBer fo bal^er*

reb', l^aBe er geanttoortet. Unb ba§ ^irnbl, gan^ uner==

fd^rodEen: ^ä) mei|, toa§ id^ fag', SJatter. SBenn id^ ben

3lnberl nid^t !rieg', magft mid§ nur brunten neben meinem
5D^utterl in§ @raB legen.

^a, aBer ber ße^rer merb' lein 5flarr fein unb fo ein

fieBerl^afte§ ^ing jur grau l^aBen motten, liaB' er brauf

ertoibert. ^a§ |aB' fie aBer leinen SlugenBlidf irre gemad^t.

S)er 5lnberl ^aB' fie grab' fo gern, toie fie il§n, unb ba§

fie nod§ nid^t toieber aufgelommen fei, !omm' eBen ba^er,

ha^ fie \f)n nimmer gefe^^'n ^ab' unb immer „Seitlang"

nad^ tl|m gehabt ^aB', unb bu foEft fe^n, SJatter, toenn

er erft p mir barf, unb id^ meig, er fott ber 5!Jlein' merben,.

Bin ic^ Balb toieber Ireuatoo^lauf, unb bu ^aft bid§ nimmer
um mid^ au grämen.
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3ßa8 er bcm Äinb ertoibett ^db\ fragt' iä) il^n. '^un,

toaS fottt' er ertoibert l^aBen? 2)a6 fie fid^ fo öerrurfte

^arrl^eiten aug bem ^oi)f fd^lagen foEt'. 5Darau8 fönn'

att t^r Sebtag nid§t§ tüerben. 5lud§ fei fie nod^ öiel ju

jung autn freien, nod§ nic^t öoE fed^jel^n, unb toenn er'S

auliefe', ba§ erfte Äinbbett toürb' i^r 2:ob fein.

D SJatter, l§ab' fie gefagt, id^ benf noci§ gar nid^t

an§ ^eirat^en, erft mug id^ ja audC) gefunb werben, nur
bag bu mid^ ben Söerfprud) mit il^m ^Iten läffeft, bag
id^ tr)ei§, er ift ber allein' unb id^ bie Sein', ba§ Slnbere

tt)irb bie 5!Jluttergotte§ fd§on fügen, tüie'S mir im ^immel
beftimmt ift.

Unb barauf fei er au8 ber Kammer gegangen unb
l^ab' nod^tnalS gefagt, fie fottt' fo unfinnige Sträum' au§*

fd^Iafen, bie ßeut' fottten ben §otterfe^p nid§t auSf|)otten,

ba| er fein einjige^ ^äbel einem 3)lenfd§en an ben §al§
getoorfen, ber ^id^tS ^'ätV unb 5^ic^t8 toär' als ein tal^mer

armer ^teufel t)on ©d^ulmeifter.

2)ie Sad)' fei il^m aber bod^ ben ganaen 2:ag im
^o^f l^erutngegangen, unb nun Sab' er mid^ aufgefud^t,

um au pren, njaS i^ babon bädCjt', ob mel^r ©efaT^r fei,

tt)enn er feft blieb, ober toenn er bem griHigen 2)ing ben

SöiEen tpe.

3d^ "^atte nid^t nötl^ig, mid^ lange au bebenfen, ba

iii) leiber nur au flar öoraugfal^, toie e§ fommen mu^te.

Slleinen äöein burfte ii^ bem bekümmerten Spater freilid^

nid^t einfd^enfen, ba er fid^ ber .Raulen gegenüber fofort

berrat^en "^aben toürbe. 5llfo fteEte id£) il^m bor, wie er

fid§'§ S^^tlebenS a^^ S^ortourf mad£)en toürbe, toenn baä

Äinb au§ ^tx^\x)t^ über biefen berfagten äöunfd) au ^runbe
ginge. 5lnbrerfeit§ l^ätte man 5ätte, ba§ felbft bie fd^toerften

leiblid^en Äranfl^eiten ge'^eilt toorben toären, toenn baS

^emüf^ fid§ gana beruhigt unb bon atter qucilenben

©el^nfud^t befreit gefüllt ^ätte, unb fottte er toirllid^ bie

greube erleben, fein S)irnbl toieber aufblül^en ^n feigen,

als junge grau Äat^reiner, fo !önne er aller bummen
Sdeben ber 9lad§barn über eine un^jaffenbe §eiratl§ lad^en.
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jumal er teid§ genug fei, um md)t "üox 5lEem auf§ @elb

ju fd^auen.

@t fa§ eine Sßeile gan^ tieffinnig unb Bemül^te ftd),

meine S^orfteEungen fiiä) jured^taulegen. Sii^^l^ ^'iwt er —
fi(^tli(^ toiberftreBenb — nod) bamit ^erauS, bie S5eferl

toerbe bie (5a(^' fc^ief anfeilen unb i^m alle 2age feine

Sd^toad^T^eit borrütfen. Söa§ idf) öorbrac^te, i|m ben

0lü(fen 3U ftär!en gegen ba§ neibifc^e ®efd^ö:pf, mad^te

menig ©inbrurf. %U id^ aBer fagte: er möge 4un, tDa§

i^m Beliebe, er merbe fd§on felien, ba§ e§ nun mit ber

Äan!^eit im &aio\)p tüeiterge^^en tcerbe, ftanb er mit einem

fc^toeren ©eufger auf unb fagte: 9flun benn meint^alBen!

SJlorgen fd§on folt fie \f)xen SßiHen ^aben unb mit bem
tierbammten S^iroIerbuBen ben SSerf^jrud) galten, ^ä) ^aV
l§alt fein @lü(f mit meine ^inber.

^ä) ^aik U)m gefagt, ba| iä) jebenfaES babei fein

muffe, menn ber ße^rer fäme. ®a§ ä^f^^^^^^f^^i^ ^^^

5paare§ bürfe nidC)t lange bauern, unb e§ muffe auf alle

SGÖeife bereutet toerben, ha^ bie junge SSraut fid§ nid^t

übermäßig aufrege.

^n ber X^at, obtoo^l e§ mir toeber möglidC) nod^

räf^lii^ fd^ien, bie SJerlobung ^u ber^inbern, fo toar mir

bod^ nid6t gel^euer bei ber ©ad^e. S)enn 2:ag§ pbor l^atte

id^ ha^ arme Söefen in befonber§ fi^led^tem Siif^^nbe

gefunben.

Um fo me^r toar td^ erftaunt unb erfreut, al§ id§

am anbern 9lad)mittag tro^ ber aufregenben ©rtoartung

ba§ gieber mäßiger, ifr gangeS SSefinben toeit befriebigen*

ber fanb. S)er ^ater Tratte i^x no(^ am 5lbenb feine diu*

ttjiUigung mitget^eilt. 2)arauf ^atte fie eine ruhige 5^ad^t

gehabt unb fi(|tlid^ geftärft barauf Beftanben, ba§ S5ett ju

berlaffen, gegen meine S5erorbnung. 3^d) Brad^te e§ aud^

nid§t üBer§ ^erj, ju fd^elten, fo lieBli(^ fa§ fie, al§ id^

eintrat, in i^rem ße^nftul^l, boHftänbig ange!leibet in il^rem

meinen f^irmellleib , ba§ fie freilid^ au§getoad§fen ^atte.

S)ie 5Jlagb aber liatte in aEer @ile ein ^jaar ©äume auf*

trennen unb ba§ gd^nd^en frifd§ aufbügeln muffen. 5lud^
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ba§ Beaetd^nete t^ren a^jatten Sinn. 2)enn bte SSauernntäbel

bort ]§etum tragen Bei ber girmelung nid^t tote bie Stöd^ter

ber Honoratioren unb befferen gamilien unten in ^k^*
bad^ ein toei^eS ©etoanb, jonbern blofe eine neue Bauer*

lid)e ©onntagStrad^t ju il^rem grünen ^ränaet int .^aar.

6ie aber ^atte auf bem toei^en $u^ beftanben. @in paar

SBeild^en, bie ber 5lnberl il^r gefd)icft, l^atte fie born am
35ufen befeftigt, i^x fd^öneä bietet |)aar in S'^P]^ geflod^ten

unb mit ein ^jaar plumt)en golbenen ^Jlabeln aufgefterft,

aud§ einen bäuerlid^en ^aU]ä)mnd, ben fie bon il^rer

Butter geerbt, angelegt, ©ie ftral^lte über§ gan^e Öefid^t

bon rü^renber ©lüiffeligfeit, unb al§ id^ ju i^r trat, um
xf)x au gratuliren, unb i^r bie ^anb bot, 30g fie biefelbe

l^aftig, e]§' id^'S toel^ren fonnte, an fid£) unb brückte, ba fie

mid^ für ben ©tifter il^reS ®lüdEe§ ^ielt, inbrünftig banf*

bar bie UJeii^en Sip^ien barauf, bie freilid^ trodEen unb
fieber^ei^ toaren, aber beftänbig lächelten, ba§ id^ mid§ ber

jll^ränen !aum ertoel^ren fonnte.

2)er 5lnberl l^atte mid^ fd)on brausen borm ^aufc
begrüfet, in einer Erregung, bie il^n f|)rad^lo§ mad^te.

S)ie S5efa ließ fid^ nid^t blirfen.

5lud^ ber SSauer fam nid^t gleid^ jum S5orfd^ein. 3d^

l^atte i^n leinten bei ber ©d^eune flehen fel)n', too er bem
Äned^t beim 5lblaben eine§ gaffet l§al|. 6r tljat, alä ob er

mein kommen nid^t bemerfe. 5ln feinem Söettern unb glucken

fonnte id^ erfennen, ba§ er in ber fd^ltmmften ßaune toar

unb feine ^^lad^giebigfeit über ^ad^t grimmig bereut l^atte.

©0 ftanb id§ eine Sßeile in unbel§agli(|er ©timmung
bei bem jungen ^inbe, bem aud& nidC)t too^l 3U ^utl^e

3u fein f(l)ien, tro^ be§ bertrauen^boHen ßä(^eln§. 3^re
arme S5ruft arbeitete fd^toer, fie l^üfteltc unb fülirte bann
unb toann il^r MdCilein jum ^unbe. ^ä) berfud£)te allerlei

Heine ©päße boraubringen, bie aber feinen 5ln!lang fanben.

S)enn il^re unrul)igen großen klugen l^efteten fid^ immer
loieber an bie Xf^üx, unb fie l|ord§tc unbertoanbt in§ §au8
l^inunter, tt)o man bie 35efa in ber Äüc^e rumoren unb
mit ber ^agb janfen l^örte.
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S)a !atnen enblid^ ^Mnnettritte bte (Stiege l^etauf,

unb glei(^ barauf trat ber SBauer mit bem 5lnberl |erein,

ober öielmel^r er fd^ob i'^n über bie ©d^toeEe, mit einem

äornigen knurren, toie ein grober 3u(^t|au§tt)ä(f)ter einen

S)elinquenten Be^nbelt. 0|ne mic§ 5U begrüben trat er,

ben Seigrer am ?Irm nac^jerrenb, öor ba§ 5!Jläb(^cn l^in

unb brummte: ^a l§aft i^n, bu eigenfinnig'g S)ing! 2)a

]§aft ha^ gro^e (BIM, ba§ bu bir getounjd^en mt!
3Bie er aber in ba§ ^axU, bleiche (Sefi(|t be§ ^}Jläbc§en§

]af), ba§ tJor greube über unb über erglänzte, unb fie feine

^arte f^auft mit il^ren beiben jitternben Rauben ergriff unb

fie ni(^t lo§(affen tooEte unb immer toieber fü^te, ging

e§ tounberlid^ über feine berben 3üge. '§ ift fd^on gut,

ftotterte er, la^ nur Io§! ^ glaub'§ fd^on — '§ i§ nun
mal toie'§ i§. ©c^aug, ^eanbl, fe|te er bann leifer ^inju

unb beugte fid§ ju i|r l^inab, inbem er i^r über§ .^aar

ftrid^, iä) T§ab' mein Söort gehalten, fo l^art mid^'S an=

fommen ift. ^0 ^aW aud^ bu bein SBerfi)red§en , @t)erl,

unb merb' mir fein gefunb, prft, WdM? ©onft !riegft'§

mit mir 3U t^un, ha^ fag' id^ bir, unb j[e|t — |ab'

t)runt' äu fc^affen — ber §err ^octor toirb T^ier bleiben —
:^füet (Sott mit einanber!

@r fe^rte fid§ ab unb fd^ritt gefd^toinbe auö ber

Kammer, o^ne ©inen bon un§ auäufd^auen.

S)a§ ^äbd^en mar toieber in i^ren ©tu^l jurüdf^

gefunfen unb fa^ ^iemanb aU nur tT^ren ©d£)a^. ^d§

gab bem ^nberl einen äöin!, ba§ er herantreten fottte,

ba er fidC) immer nod^ beflommen beifeite l^iett. ton
näl^erte er fid§ feiner SSraut unb gab i^r hu §anb unb

l^ielt il^re eine Sßeile feft, o^ne ein Söort gu fagen. (Snb*

Iid§ griff er in bie 2öeftentafd§e unb 30g ein Rapier ^ertJor,

barin mar ein fd^lid^ter tieiner üling eingemidCelt , ein

fd^maler @olbreif mit einem rotl^en ©teind^en. ©berl, fagte

er !aum ^örbar, ha ift mein S5er(obung§ring. 5!Jlagft il^n

anftedfen ?

(Sie nirfte ftumm unb fc^ob ba§ 9leifd§en auf htn

Mittelfinger ber lin!en .ganb. S)ann ftreifte fie ^ftig öon
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il^ter redeten einen alten ftlbernen Sfling ab unb l^aud§te:

3(^ ^ab' feinen beffern, 5lnberl, id^ i^ab' nicf)t auSgel^'n

!önnen, einen jn faufen, er ift aber öon meinem feiigen

^utterl, magft il§n l^aben, 5lnberl?

(5r griff rafd§ banad^ unb jtoängte il§n mit ^ül^e
über ba§ erfte @lieb feineg fleinen gingerS. S)a lächelte

fie ein toenig. 2)u mu^t il^n bir toeiter machen laffen,

gelt? Unb bann fd|tt)iegen fie toieber unb fa^en fid^ an,

unb obtDol^l fein @efid§t ganj ernftl§aft blieb, fd^lug il^m

t)o(^ ba8 innere fjfreubenfeuer au§ ben 5lugen.

3d§ begriff, bag id^ l^ier ju üiel toar, unb fta^l mid^

fad^t auö ber i^ammer. ^rau^en ftanb id§ an ber Xxtppt

unb l^örte brunten immer nodf) bie l^errifd^e Stimme ber

SJefa unb ba§ Ma^jipern unb Staffeln ber Pfannen unb
%öp]t, an benen fie il^ren toilben @rimm auslief.

3n ber .Kammer ber ^öerl blieb eS möuSd^enftitt.

S)ann, nad^ einer lleinen S^iertelftunbe, fd§ien e§ mir

ratl^fam, ber Verliebten S^iefprad^ ein (Snbe ^u mad^en.

^Ig id^ toieber eintrat, faT^ id^ ba§ ^aar noc^ in berfelben

©teEung bti einanber, mie id§ eö tjerlaffen liatte, ^anb
in §anb, unb fd£)toerlid^ l^atten fie öiel 2öorte getoei|felt.

®§ ift nun Seit, 5lnberl, fagt' id^, bag tt)ir gel^n. gürS
erfte 5Jlal mu^ e§ genug fein, unb bie @t)' toirb ein

braöeg .^inb fein unb fi(^ lieber inä S3ett legen, ^tbi
(Surer S3raut nod§ ein SSufferl, aber nur ein§, unb tJon

je^t an bürft 3^r atte 2;age eine ^albe Stunbe an if)x

fommen, aber ni(|t länger, benn fie ift nod§ fd^toad^, unb
aEe öierunbätoanjig ©tunben ein ß^löffel öott ßieb' ift

grab' genug. f8tf)üV bid§ @ott, ßöerl, unb nimm fein

tüieber bie Zxop]tn. 3e folgfamer bu bift, je el^er toirft

bu toieber frifd^ unb gefunb unb fannft 5rau ^atf)xtimx

toerben.

@r bog fid§ ^u il^r Ijinab, unb fie fam i^m, bie 5lrme

um feinen |)al§ legenb, auf l^albem Söege entgegen. 3d§
l^abe nie, auger bei ÖefdEjtoiftern, eine unfd^ulbigere 2itb*

fofung gefe^en.

S)ann führte id^ il^n mit fort unb gab il^m auf ber
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Xxcppt nod§ etliche gute Seigren, ba§ 3lEe§ t)erf|)ielt toäre,

toenn er feine Siebfte nid^t jd^onte unb feine S5xäutigam§*

redete mipxauc^te. @r ntdte 3U ^Hem nnb xei(^te mir
treu^erjig bie <g)anb. ;2^d^ müfet' ntid^ felbft öera(^ttn,

fagte er, tcenn id^ ;3^^nen nid^t folgte. ^IBer glauben ©ie

tDir!lid§, §err ^octor —
S)er ßärm unten im .^auSgang überl^oB mid^ ber

5lntn)ort. S)ie S5efa ftanb beim Spater unb rebete l^eftig

in ii^n l^inein, bie 5}lagb muffe au§ htm §au§, l^eute no(^,

fie fei — unb nun eine glut öon Sd^imipfnamen , gegen

bie ha^ arme (Sefd^ö^jf, beffen einzige ©ünbe toar, ju ber

brauten gehalten 5U ^ben, öergeBeng fid) ju öert^eibigen

fudf)te. äl§ ba§ ttJüt^enbe 5Jläbd§en un§ tommen fa^,

toarf fie ben Äo:pf tro|ig in ben ^^ladCen — fie fa^ übrigens

pxaä)t'ooU au§ mit i^ren bli^enben klugen unb ber ge*

rüm:pften 2i^3^3e über ben blanfen Sä^^nen —, toarf bem
5lnberl ein l§ö^ifd§e§: ©ratulire, .Iperr Se^rer! ju unb
öerfd^toanb toie ein ©turmtoinb in ber näd^ften jtl^ür, bie

fd^aEenb ^^inter i^r in§ ©dCjlofe fiel.

S)ie 50flagb niu^te h)ir!li(| no(^ benfelben 5lbenb ba§

§au§ tjerlaffen, ber SSauer toal^r ol^nmäd^tig gegen ben

^iEen ber toilben 2)irne, bie ni(^t einmal fein eigen

^inb ttjar. 3Bie mir bie arme ^erfon, bie lange feinen

^ienft fanb, f^äter einmal unter bieten 2:^ränen erjä^lte,

toar fie nur barum t)on ber S5efa ge^^t toorben, meil bie

il^r ©d£|ulb gab, ju ber S5erIobung ^ugerebet unb \iä) hinter

mid§ geftedft ju ^aben, ba§ id^ meine ©intoiEigung 3U

einer fold§en 5^arren§!omöbie gäbe, ©elbft bie§ arme
(Biüd, ba§ !aum eine 3ufunft ^aben tonnte, neibete fie ber

©d§mefter.

Sunäd^ft freilid^ lie^ e§ fid§ fo an, al§ foEte bie ftolge

äßiffenfd^aft einmal toieber an ber gel^eimni|t)oEen 2Jlad^t

ber Statur ju ©d^anben toerben.

äßa§ id§ befürd^tet ^atte, trat nid^t ein. 2)a§ ßiebeg=

glütf ber armen S^erurt^eilten Joar nid§t toie bie S5er*
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ÖÜnfttgung armer ©ünber, öor t^rcm legten ©tünblein

ftd§ gütlid^ 3u tl^un, tüie jte'ä nur öerlanöen mögen,

Jonbern bte ^ranf^eit fd^ien in ber %^ai ju einem ©tiE*

ftanb ge!ommen jn jein, feit ba§ junge .^erj 5lIIeg l^atte,

n)a§ e§ im ©tiEen getoünfd^t. 3d§ fonnte mit gutem

©etoiffen meine SSefud^e auf ein gelegentli(^e§ ^ad)f(|auen

befd^ränfen, gumal id) bie fefte Ueber^eugung getoonnen

l^atte, bag ber SSräutigam fein 25erf^red^en gemiffen^aft

l^ielt. @r fam täglid^ gegen ^benb in§ |)au8, fe^te fid^

an ba§ Sett feiner ßieBften unb la§ i^x öor, n)a§ fte am
üeBften l§örte, fo ba§ fie nid^t einmal burd^ öieleg (5d§toä|en

t!§re franfe 33ruft angriff. 3^ur ba^ babei auS ber ^tben
Stunbe meift eine ganje ober anbert^Ib tourben. 2)arüber

aber fonnte id§ ein ^uge jubrüdEen.

^id^t lange, fo burfte fte bie SSefud^e i^re§ S5räutigam§

toieber im ßel)nftul^l annehmen. Unb aU ba§ Sa^r öor*

tüdfte unb ber %pxil fd^on fommertt)arme 2:age brad^te,

fonnte man baö feltfame ^aar auf ber 33anf am |)aufe

in ber 6onne fi^en feigen, too bann freilid^ nidC)t gelefen

tourbe, fonbern ein leifeS järtlid^eS Öejplauber ftattfanb.

i)ie SBerlobung ber @t)erl tjom ^oEerfe|)|) mit bem
Sd^ulle^rer ^tte natürlid^ nid§t geringes 5luffel^en ge*

mad^t unb eine tt)unberli(|e ßegenbenbilbung t)eranla|t,

t)on ber nod^ ba§ ttjenigft 5lbenteuerlid^e tt)ar, ba§ 2)irnbl

fei auf bem (Sterbebett bem 5lnberl angetraut toorben unb
i^abe bann ^lö^lid^ toieber ju leben angefangen. 5llö man
aber ]a^, tok bie 2)inge in SGßal^rl^eit ftanben, beruhigten

fid§ bie Sraubafen ber ^ad^barfdfiaft unb in 5Jlie§bad^,

unb man gönnte bem guten Äinbe, ba§ immer bemitleibet

toorben toar, ba§ bi§d^en le^te SebenSfreube, ba an ein

5luffommen unb gefunbeS SBeiterleben fein 3Jlenfd§ aufeer

bem Später glaubte.

3d^ felbft, fo oft id^ barüber befragt tourbe, pEte
mid^ in ein üielbeutigeS Sd^toeigen. 3m ©tiEen gab id§

bem guten äöefen no(| ein 3^^^, toenn ntd^t8 UnertoarteteS

baätoifd£)enfam.

Um fo me^r erfd^raf id^, als eineS SlbenbS im ^Jlat
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mein junger gxeunb mit tobtBIetd^ent ^ejid^t in mein

3immet ftütmte unb mii^ Befd^toor, unt)eräügli($ p feiner

SÖraut 3U lommcn. <5ie ^aT6e einen heftigen SSlutftura

gel^abt unb fei am 5lu§löjd§en.

3um ®tü(f ftanb mein SBägeli^en angef:pannt öorm
§au|e. SCßä^renb toir auf ber ßanbftra^e nad^ $ar§Berg

l^inroEten, um bon bort aug ben furaen ©ufetüeg na(|

^erg^am l^inaufpeilen , ersä^tte mir ber arme Wtn]ä),

UjaS fi(^ am 5^a(|mittag augetragen.

kx l^atte feine Siebfte ungetoöl^nlii^ frifdf) unb l^eiter

angetroffen unb ein ©tünbc^en auf ber S5an! mit i^r ge*

:plaubert, aud^ ein ^jaar öebid^te, bie er jüngft an fie öer*

fa^t, i^r tialMaut öorgelefen, ba bie SBefa beftdnbig I^inter

bem offenen f^^ufter l^erumf^ionirte. S)a§ ^abe fie erfid^t*

Iid§ fe^r beglütft, unb fie ^Be xf)m einmal üBerS anbere

bie §änbe gebrüd^t, bie einjige ^areffe, bie fie an biefem

fid^tbaren Ort fid§ erlauben burfte.

5luf einmal fei fie aufgeftanben unb l^abe gefagt : 5!Jlir

ift ^eut fo mo^l, id^ mein', iä) !önnt' einmal ein ^aar

©d^ritt 3U gelten berfud^en, blog bi§ in ba§ SBdtberl ba

brüben, ba ift fo fd^öner ©d^atten, unb toie id^ bie lange

3eit !ran! mar, ^ab' id^ immer gebadet: toenn bu nur

erft einmal toieber bi§ ba^in ge^en !annft! @elt, Slnberl,

iä) barf'g? 2)u foEft fe^en, id^ bin ganj fräftig, unb

bann fc^en toir un§ broben auf ba§ S5an!erl unb rul^n

un§ au§.

(Sr ^be erft ^inloenbungen gemacht, ber 2)octor möd^t'

am @nbe fd^elten, aber fie ^ab' auf '^iä)t^ l^ören tooEen

unb gana tru^ig gefagt: Sßenn'ö b'nöt mit toiEft, ge^ i

l^alt aEein. S)a ^abt er il§r ben 5lrm gereid^t unb fie

langfam ben !leinen $fab burd^ bie Söiefe gefül^rt, e§ feien

ja !aum ^unbert ©d^ritt, unb broben fei eine fo gute Suft

gemefen, nad^ S5eild^en ]§dtt'§ gerod^en unb ber Söinb ^ab^

gana leidet in ben S^oeigen geraufd£)t. Unb ba ^be fie

fo fro^ breingefd^aut , toie al§ ^inb, menn er fie in ber

©d^ule gelobt ptt', unb fei aud§ gana ta|)fer marfd^irt,

bis fie broben angelangt feien. S)ie ©teigung fei ja !aum
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bcr 9lebe toert^. DBen ^dbt er il^t bag Stud^ fefter um
bie ©djultern gebunben unb fie l^abe fid§ auf bie S5anf

bid^t neben tl^n gefegt unb an xf)n gebrürft, unb nur

mand^mal fei e8 getoefen, aU ob il^r ein Sd^auer über bcn

ßeib liefe. 51I§ er fie aber gefragt, ob fie fid^ fteberl^aft

fül^Ie, nein, l^ab' fie gefagt, e§ ift nur bag @Iü(f. 3d^

bin l^ier junt erften ^al fo red^t mit bir allein, eS fielet

uns 5ftiemanb al§ nur unfer .^errgott, ber bergönnt mir'§

fd^on, baB id^ bid^ l^ab'.

©onft Ratten fie nid^t biel gerebet, nur auf bie SJögel

gel^ord^t, bie im jungen ßaube geatt)itfd£)ert l^ätten.

5ll8 fie aber eine lange 3^it gefd^toiegen , l§abe fie

auf einmal il^ren 3lrm ^aftig au8 bem %n<i) ]§erau8ge*

loidEelt unb il^m um ben 5^acfen gelegt unb gana Icife

gefagt: Mffe mid^l Unb er l^abe e§ getl^an, aber iä)

m'öä)V nur glauben, gar nid^t ^eftig, fonbern toie er fid^'8

ftrcng gelobt, ba§ er'S tl^un toolle, fie ju fd^onen. S^x
aber fei'ä nid^t genug getoefen, unb fie ^be immer ge*

flüftert : ^tf)x, mtf)x ! unb l^abt fo ftitt gel)alten, ben Äopf
l^intenübergebogen unb bie klugen jugebrücft unb fo feiig

babei gelö^elt, baß fein ^era il^m übergetoaHt fei unb er

fie ftürmifcf) an fi(^ gebrüllt l§abe, bis fie il§m felbft mit

einem leifen ©d^meraenSlaut getoel^rt unb il^n aurüdEge»

brängt l)abe. £) 5lnbcrl! ^dbt fie ge^ud^t, leben, nur

leben! 5^id§t fd^on fterben muffen, mit bir leben, bis toir

alt unb grau getoorben! — unb ^)lö^lid^ feien i^r bie

Sl^ränen auS ben klugen geftürat, unb fie l^abe fo l^era*

bred^enb ^u toeinen unb au fd^lud^a^n angefangen, baß er

furd)tbar erfd^rodfen fei unb 5ltteS aufgeboten ^be, fie au

berul^igen.

©ie aber ^abe fortgetoeint unb au aU feinen 2;roft*

unb 8d§meid^elmorten ben Äo^f gefd^üttelt, unb auf ein=

mal ^abe fie bie .£)anb auf bie Sruft gebrürft unb fid^

aufgerid)tet — ba fei ein ^eEer SBlutftrom bon il^ren

ßip^jen gebrod^en unb fie toie lebloS auf bie iöan! aurüdf*

gefunten.

©r felbft l^abe beinal^ bie SBefinnung berloren, bann
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aber bie tote entfeelt balteöenbe (SJeftalt aufge^oBen unb

mit toantenben Änteett t)tnuntergettagen , benfelben 3ßeg

je^t in 5lngft unb Sfammer, ben fie t)or einer SBiertel*

ftunbe fo glü(f|elig l^inaufgejc^ritten tcaren.

2öa§ ]oU t(^ toeiter babon jagen?

©ie lebte noc^, aU i(^ an ba§ SSett trat, auf bem jie

in i^ren Kleibern auSgeftreift lag, nur ber Spater bei t^r,

ber ntid^ toie ein ^etrun!ener mit ftarren glü^^enben ^ugen

anfa^, unb bie neue ^agb. ©ie toar ööEig bei S5etDU§t*

fein unb bemül^te ftc^, mid^ anauläd^eln. 5116er il^re jer*

riffene junge 33ruft flog auf unb ab, unb i^xe (Stimme

toar erlofd^en.

3Ba§ iä) if)un fonnte, fie ^n beleben, l^atte nur

f(^toa(%en Erfolg, ^ie gange ^ad^t lag fie fo, mül^fam

atl^menb, ber SSräutigam fa§ neben bem S3ett, i^xt §anb,

!alt unb regungslos, lag in feiner. 5lm 5lbenb be§

näd^ften AlageS, nad^bem ber iölutergu§ fid^ erneuert l^atte,

tl)at fie ben legten Seufzer. Sftül^renbereS fonnte man
nid^t feigen als baS tleine n)ei§e, „ünberl^afte" ®efid§t, öon

bem baS glüctlid§e ßäd^eln felbft im 2:obe nid^t getoidCien

toar.

3toei Sage barauf trugen fie fie auf bem ^arSberger

gfrieb^of ju @rabe. ^ä} blieb ber SSeerbigung fern; bie

^Pflid^t beS ^IrjteS gel^ört htn Sebenben, ni(|t ben 2!obten.

S)ie toeggejagte alte ^lagb aber !am balb barauf, mir gu

erjäl^len, eine toie ,4<^öne ßeid§" eS getoefen fei, fein ^enfd§

in SSerg^m unb ^arSberg, ber'S „bermad^en" fonnt', fei

ba'^eim geblieben unb fein 3luge trodfen, felbft bie (Sd^toefter

fei fester in ^^l^ränen gerfloffen, blo§ — ju aEgemeinem
5Sefremben — ber SSräutigam l^abe toie ein S3ilb öon
©tein breingefc^aut, aber fo fd^redfbar bleid^, als ob er fid^

nun gleid^ felbft in bie @rb' legen möd^t', unb toie ber

^Pfarrer baS leite ^ebd gef^ro(|en unb bie ©d^ulfinber

3u fingen angefangen, fei er am Sfianb beS @rabeS um*
gefaEen unb |ätt' für tobt bagelegen, bafe ber SSauer unb
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bie 5^äd§ftcn Bei t^m ^ül^e ge^Bt l^ätten, il^n toiebct in

i>u ^'ötjt 3U Btingen.

3(^ ]af) meinen jungen Sreunb Balb batauf, et toax

in ber %i)ai ein flägüd^eS S3i(b beg tiefjten @rame8, ein

re(^te§ ©ccel^onto^Öefic^t. SlBer er flagte nid^t, er bermieb

nur, bon i^r ju fprec^en, unb auf 3ltteS, toa^ iä) jonft

borbringen mochte, gab er nur einfilbige 5lnttt)orten toie

im S^raum.

5)ie alit Srau, bie il^m feinen üeinen §au§^alt bc*

forgte, flagte mir, ba^ er fo gut toie !eine ^flal^rung ju

fic^ nei^me unb bie l^alben ^fläc^te auffi^e. ©obalb e§

bun!el geworben, gel^e er auf ben ^otteSatfer unb ftarre

ben ÖJrab^ügel ber @berl an.

3lu(^ im §aufe beS ^oEerfe|)^ toä^^rte bie 3:rauer*

ftimmung länger aU fonft unter biefem l^artgemö^nten

©efd^ledit. 2)er SSauer, ber mid^ erft fo feinbfelig emipfing,

als fei iä) ber ^örber feineS ÄinbeS, 30g fanftere ©aiten

auf, al§ i^ il^m fagte, iä) Ijätt' feinem 2)irnbl bon 5ln*

fang an ben SLob im ÖJefid^t gelefen, unb ba^ er fie nod§

fo lange bel^alten, fei fein eigen S5erbienft, ba er il^r ben

Söillen getT^an unb il^re le^te 3eit ^u einem ftiEen ^feft

für fie gemad^t ^abt.

S)ie S5efa erfd^ien tou umgetaufd^t.

©anj fanft unb gebulbig, unb unter bem fd^toaracn

Äo^ftud^ blirften il)re fonft fo fecCen klugen faft bemüt^ig

bor fid^ ^in. 6§ ftanb i^x gar gut, unb id§ ))lauberte

jum erften 5!)lal mit if)x ol^ne ein toibrigeS @efü^l, ba

?ltte§, UjaS fie fagte, gana toeiblid^ !lang. ©ie l^atte offen*

Bar ba§ S5ebürfni|, ben alten fd^limmen ©inbrud in mir

3u bertoifd^en, too^l nid^t aEein au§ 9leue unb ©d§am
über i^r früheres gel^äffigeS ^Betragen, fonbern mit einer

!leinen fd^lauen 5^eBenaBfid^t , ha fie toufete, toie id^ mit

bem 5lnberl ftanb.

S)a§ tt)urbe mir aber erft f^äter flar.

UeBrigenS !am fie mir ben ganzen ©ommer ilBer au8

bem @efid^t, unb felBft ben bertoitttoeten Bräutigam fal^

id§ nur feiten. 6r trug einen fd^arjen glorftreifen um
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feinen grauen ^oä'dxrml unb giox um ben §ut; toenn er

feine ©d^ule gefd^Ioffen Tratte, ftreifte er toeit in ber Um*
gegenb l^erum, fo ia% i^ i^n ein ^jaarmal tJergeÖenS in

feiner Söo'^nung auffüllte, ^ä) öertraute auf bie gefunbe

3fugenb, bie eine gute moralifd^e §eill§aut für aEe ©eelen*

tounben ^at, baneBen aud^ auf ben 5troft, ben er an feinem

S)ic^ten |al6en toürbe. S5on ben jtrauerliebern auf fein

ßüerl l^ätte id) n)ol^I gern ettoaS ju fe^en befommen,

fd^eute mid§ aBer, il§n barum anjugel^en, unb er felBft rüifte

nie bamit ^erau§.

(5o öerging ber ©ommer.
@§ toar ein ungetoö^nUd^ gefegneteS Sal^r getoefen,

bie äöiefen Ratten ben ^öd^ften ßrtrag an §eu unb
brummet geliefert, ber je erlebt toar, aEe Obftbäume
fingen fo ftro^enb boKer ^^rüc^te, ha% bie Steige geftü^t

merben mußten, unb bie Äül^e ^tten nie fo öiel 5Jlild§

gegeben, tor ben 5!Jlenf(^en toar ber üppige ©ommer
ni^t förberlidi getoefen. @§ l^errfd^ten aEertei e^ibemifd^e

^an!^eiten, gumal in ben tiefergelegenen £)rtfd§aften, unb
mein S3rauner ^atU ^arte ^Irbeit, ha iä) raftloS l^erum*

lutfd^iren mu^te.

©0 toar'g gefommen, ba^ id^ bem 5lnber( mol^l fed^§

Söod^en lang nid^t Begegnete, ^umal ^ar^Berg jiemlid^

immun geBIieBen toar. 51I§ er bal^er eine§ 5lBenb§
— tt)ir toaren fc^on mitten im ©e:ptemBer — in mein
5lrBeit§äimmer trat, Begrüßte id^ i^n mit Befonberer

gteube, ba id) oft an ben guten 5Ilenfd§en gebadet unb
Bebauert ^tte, i^n fo gänglid^ au§ ben Singen ju öer*

lieren.

Um fo me^r erfdCjra! id^, al§ er mir mit einer feltfam

gebäm:pften Stimmung fagte : er !omme, 3lBfd§ieb t)on mir

au nel^men. @r muffe fort, fd^on morgen in aller Stülpe.

©r l^aBe mir'§ fd^on bor einigen SCagen mittl^eilen UJoEen,

mid^ aBer nid§t ju §aufe getroffen.

5!Jlir toar fofort flar, bafe fid^ ettt)a§ (SetoaltfameS
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ereignet ^aben mu|te. 5lu§ freiem 6ntfd)lu§ ]§ätte er fid^

nimmermel^r üon ben ©tätten getrennt, an bie il^n feine

liebften nnb fd^meralid^ften (Srinnernngen fnü^ften.

3(^ (ie§ il^n fid^ äu mir fe^en unb befragte il^n, toie

ba§ fo :plb^li(^ gefommen fei. @r toar fc^einbar gan^

gelaffen, als er mir nun bie feltfamen unb unT^olben^r*
lebniffe ber legten Söod^en er^ä^Ite, immer ben S5li(f ftitt

öor fid^ T^ingefenlt. ©ein @efid^t erfd^ien mir nod§ an*

jietienber, gleit^fam geabett burd^ feine 2;rauer, babei boc^

tjon männlid^er @ntf^(offen§eit, unb in feinen 3lu§brüd£en

feine ©pur einer unreifen ©entimentalität ober roman*
l^after ^ffectation.

©0 aber l^atte fid^ bie <Baii}t abgeft>ielt.

3n ber 5!Jlitte be§ ©ommerS ^tte il^m bie SJcfa —
ober nein, bie S3otfd^aft toar ni(^t in i^rem 5flamen an
if)n gelangt. 5^ur toie a«fättig ^atte bie neue 5Jlagb

fic§ il^m in ben 3öeg geftettt unb toie öon fid§ au8
gefragt, toarum er fid§ broben beim ^oEerfepp gar

nimmer blidCen laffe. 2)er S5auer l^ab'S bod^ gut mit
il§m gemeint unb !önn' bie ööerl audC) nod^ nimmer
bcrgeffen, fo ba| eS il^m tool^ltl^un toürb', bon i^r ju
reben, mit @inem, ber fie aud^ gern ge^bt |ätt'.

Söenn er aber bäd^t', bie S5eferl mög' il^n nid&t feigen,

fo fei er im Srrt^um. ©ie ben!e fel^r gut ton il^m

unb fage oft, toie er fie bauere, ba§ fein @lüdC fo rafd^

ein @nb' genommen l^ab', unb fie toürb' il^n gar gern

3um ©d^mager befommen ^ben. Unb bann nod) atter*

§anb ©d^meid§lerifd§e§ über il^n, toa^ er befd^eibentlid§

nur anbeutete.

2)arauf l^atte er ertoibert, e§ toürb' \f)m ju toel^ tl^un,

ba§ §au§ toieber ju betreten, er UJott' fid^ aber über*

toinben unb näd^ftenS einmal öorfpred^en.

3)a§ öerfd^ob er nun tJon Sag ju 2:age. ^flur toenn

ber iBauer einmal l^erunterfam unb ettoa im 2öirtl^§]§aug

eine 50^a6 trau!, trat er auf il^n ju, reid&te il^m bie |)anb

unb fe^te fid^ p iijm. ^efprod^en aber mürbe toenig

jtoifd^en il^nen, am toenigften öon i^rem gemeinfamen 55er*

§e9fe, XXVIII. 6
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luft, ben ber Später aud§ Balb ju berfd^merjeti anftnQ, i>a

et fonft (Brutib "^atte, mit bcm bbfen 3aT§r fel^r aufrieben

au jeiu.

5lu einem (Sonntag aBer na(i) bet Äiti^e, too ber

5lnberl bie Orgel gef^ielt ^atte — er öerftanb ba§

trefflid^ — , trat bie S5eferl auf i^n ju, gab i^m bie

^anb unb j^jielte bie kleinlaute, SHeumüf^ige. ©ie toijfe,

ba| er "^arB auf fte fei, toeil fie fi(^ mit ber @öerl

nt(|t ftetS äum S3eften Vertragen 1)ab\ ^arüBer ^abe

fie aber öiele Blutige 2^^ränen gemeint unb oft gemünfd^t,

fie felbft läge ftatt i^rer unter bem Olafen, unb bie

©(fltoefter "^ätte ha^ (BlüÄ erlangt, um ba§ fie fie — fie

moE'§ ni(f)t leugnen ~ manchmal Beneibet l^aB'. ^a§
fei nun nid§t möglid^, unb man muff fid^ l^alt in ben

äöiEen unfere§ §errgott§ fluiden. (S§ brüd' iT^r aBer

ba§ §era aB, ba§ ber 5lnberl nod§ immer feinbfelig an

fie ben!' unb i^rettoegen nid^t einmal ba§ ^au§ toieber

Betreten moE'. @r foEe bod§ gut ju i'^r fein unb !ommen
unb feigen, toie fie ba§ 5lnben!en ber @t)erl in ^^ren

^Ite. 3n i^rer Kammer fei nod) 3ltte§, mie fie felBft e§

brin gel^alten, unb !ein ©tüdt toerbe Dom i^ltd gerügt,

unb fie fi^' mancfie ©tunbe in bem ße'^nftuT^l unb ben!',

toa§ fie il^r aEe§ an SieB tl^un mürbe, menn fie nod^ am
ßeBen mär'.

5luf 5lnberr§ gute§ §era machte biefe !luge Sflebe benn

hoä) einen günftigen ßtnbrud. @r brüdte ber (5:|)red^erin

freunbli(^ bie <g)anb unb terfid^erte fie, er ^ege leinen

^roE, fie Ratten fic^ eBen nid^t Uerftanben, ungleid^ toie

fie maren, unb er a^^if^ß itid^t an iT^rem aufrid^tigen

Kummer, ba| fie ^flid^tS mel^r gutmad^en lönne. SlBer in

ba§ §au§ ^n lommen, lönne er fd§toerlid§ üBer§ §era
Bringen, toenigfteng ni^t fo Balb. @r mürbe bann öiel*

leidet feine Raffung nid^t Bemal^ren.

Unb fo Oertröftete er fie auf ben SBinter, too er an
ben langen 5lBenben mo^l hanaä) Begehren möd^te, eine

5lnf:prad§e ^u ^abtn, unb fie trennten fid^ a^^^ erften 5!Jlal

in Sieben unb greunbfd^aft.
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'^a^ei Blieb'S aud§, toenn fte jtd^ an ben folgcnbcn

©onntagen trafen, unb bie S5e|erl öetfäumte nid^t, bann
unb toann einen Äranj öon ben Befd^eibenen SSlumen,

toie fie in il^rem SSauerngärtd^en nrnd^fen, auf ben fleinen

©rabpgel ^u legen, njofür if)x ein ftiEer ban!Baret .^önbe*

btudC be§ Slnbexl ju 21§eil tourbe.

3n§ §aug aber !am er immer nod§ nid^t.

©0 öerging bie l^ei^e Seit, bag le^te ^cu toar i§er*

eingebrad^t, bie i?ird^meil) fam ^eran, bie in ^arSbcrg

am 10. Sluguft nod^ bor ber folenneren TOeSbad^er ge*

feiert mürbe. 2)a aEe Söelt mit bem Ertrage be§ SommerS
\)oä) jufrieben toar, fonnten felbft bie fleineren ßeute fid^

mag gönnen, unb bie 33än!e neben bem 2öirt^§^au§ maren

gebrängt tiott trin!enber, bam|)fenber unb fd^ma^enber

S3auern mit il)ren Söeibern unb iöd^tern, mä^renb in ber

aufgeräumten Sd^enfftube nebenan fd^on am 5lad§mittag

fleißig geftam^ft unb gefc^ul^^ilattelt mürbe, ju einer fd^riEcn

5[llufi!, bie au§ amei ©eigen, einer ^a^geige unb einer

Klarinette beftanb.

2)ie le^tere, bie fid^ über aE bie anbern Snftrumente

befonberä luftig l§ert)ort^t, mürbe t)on einem fd^mara*

braunen, öermogenen ©efeEen geblafen, ber meitum aU
ber ßlarinettenfranal befannt mar unb bei feiner

börflid^en ßuftbarfeit fei^len burfte.

©g mar ein fd^lanfer, nid^t me]§r ganj junger S5urfd§,

e:^er ^fe^id^ t)on ©efid^t, aber tjon fo übermütl^igem

|)umor, ba§ er tro|bem aud^ bei ben Söeibern unb

S)irnen fe^r beliebt mar unb eine 5lrt S)orf = S)on 3uan
f^ielen !onnte. S^^^ol bie ^ufüanten auf unfern S)örfern

eine 5lrt grei^a^ ju ßiebfc^aften befi^en, fo bafe mand^e

fonft ]px'öht ©d)öne unbebenflid^ einem ©old§en etmaS

gu Siebe tl)ut, toag fie jebem 3lnberen öerfagt ^ben
tDürbe.

3um ,g)eiratl)en fommen freilid^ biefe freiäügigen @e*

feEen befto fd^merer. 2)od§ eben barum fd^eint eine getoiffe

6*
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auSgletd^enbe @ere($ttg!eit il^nen eine 5lu§na^mefteEung

eingeräumt jn l^aben.

SBefagter ßlatinettenfran^l toax übrigen^ auc^ fonft ein

flnbiget ^atron, üBetatt gern gefe^en toegen feiner öer*

jd^tebenen freien Mnfte, al§ ba finb S)o]§nenIegen, gifd)*

fang, ba§ SteEen ijon ^aultourfgfaEen nnb eine ^eim*

iid^e $rajt§ in aEerlei f^äEen, bie man bem gelernten

S)octor ni(f)t ant)ertranen mag.

S)em 5tnberl tt)ar er nnft)m|)at^if(^ , unb auä) ber

granjl ^atte fi(f)'§ angetoö^nt, nie o^ne einen ironifd^en

3nruf an bem ße^rer öorBei^uge^en, Befonber§ toegen

feiner ^iii^üdl^altnng ben Söeibern gegenüber nnb "üoh

ienb§ feit ber S5erIobung mit ber tobtfranfen ^aXb*

toüdifigen. ©o ba§ e§ bem einfamen $oeten, and^ toenn

bie iraner i^n nid^t öon ber groben Suftbarfeit fern

gehalten l|ätte, nie in ben ©inn gefommen n)äre, irgenb

einen Ort 3U betreten, t)on too ba§ fd^ritte Snftrument
il^m toie ein §ol§n auf feine ^eiügften ©efüljle ]§erüber*

Hang.
5ll§ ba^er bie Dämmerung ^ereinbra(^, mad^te er

fid§ auf, bas Äird^toei^getöfe au§ ben Oliren 3U be*

fommen. S)a ift nun ein f(^öner, fd^attiger Söalbtoeg,

ber nad§ ^ieSbad^ Ijinüb erführt unb an jenem 3^ag um
fo beröbeter toax, ba aEe jt^eilne^mer be§ ^^e]ie^ bie

ßanbftra^e tJorjogen. 5lnberl aber ftieg ben f^ugtoeg

jmifd^en ben Sßiefen "^inan unb Vertiefte fii^, al§ e§

mieber eben ging, trdumerifd^ in feine Erinnerungen, in

benen ^ier feine äubringli(|en jtanjtoeifen il^n ftören

!onnten.

5ll§ e§ gan3 ftiE um i^n toar, fud^te er firf) ein

5piä|d^en am äöalbranb, tt)o er öom Söege au§ nid^t

gefe|en Ujerben fonnte, ftrecfte fid§ in§ ^oo§ unb lel^nte

ben MÄen gegen einen SSaumftamm. @§ feien il§m,

fagte er, im (Btf)en ein paax S5erfe eingefaEen, ba 'i)dbt

er fein 5lafd^enbud§ ^eröorgejogen, um fie aufäufd^reiben.

§ernad^ ^be er ein SBeild^en öor fid^ ^ingefonnen unb
fei brüber eingenicft. Sluf einmal fei il^m gettiefen, als
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pTe er feinen tarnen rufen, unb tüte er aufgefd^aut, l^abe

er — bie S5efa bor ftd§ ftel^en fe^en.

(Sie ^abz il^m jugenirft unb ein Biffel getad^t unb

gefagt, er foEe fid§ nicftt ftören laffen. SGßenn'S xi)m

nid^t 3Utt)iber fei, tüoUt fie fid^ 5U il^nt fe^en. @§ fei

ja $la| für ^^toti unb ber Si^ meid^ ge^olftert. ©ie

fei müb', nid^t tjom Zan^tn, Beileibe, fie l^abe nid^t ge=

tanat toegen ber S^rauer, nur t)om 3ufd§auen, ba'§ il^r

immer öor ben fingen l^erumgemirbelt fei. Öetrunlen

l}abe fie aud§ nid^t öiel, faum eine ^albt, oBfd)on bie

S5urfd^en i^x immer ben ^a§!rug ^ingel^alten Ratten,

ba^ fie SSefd^eib' tl)un möd^t'; aber fie !önne nidCjt öiel

Vertragen. 3luf bie ße^t' fei'§ i^r 3U bumm getoefen,

baaufi^en unb nid^t mitaut^un, ba l^abe fie fid^ fort-

gemad^t, ein biffel ßuft ju fd^ö^jfen, unb nun fei'§ il^r

gana red^t, ba§ fie eine 3lnf^rad^e ^ätf; fie feT^e gar

feinen ^enfd^en unb xijn am allertoenigften. ^r fei

wol^l nod^ immer „öerfd^maad^t" , nämli(^ böfe auf fie,

ober nid^t?

3d^ gab i^r feine 5lnttt)ort, ful^r er fort, rüdfte nur
ein toenig beifeif , ba§ jtoifd^en ben ^toei S5äumen ^ta|

für fie toar, benn obtool^l il^re (SefeEfcf)aft mir unlieb

loar, fottt' fie bod§ nidEit benfen, ic^ fürd^te fie. @ie

Vtte iT^r befteä ©etoanb angelegt unb att il^re @olb*

fad^en, unb ein fd^toarjeS 5Lüd^lein um ben §al§, öorn

ins TOeber geftedft. 2)a8 nal^m fie nun ab, bag i^r

5^adfen blog tourbe, unb fäd^elte fid§ bamit baS ©efid^t,

fie l^ab' fo ^ti%, fagte fie, unb toottt' aud^ mid§ fäd^eln,

id^ öerbat mir'ö aber unb fagte, fie fottt' feine 5flarren§*

:poffen treiben. 2)anad§ fteT^' il^r gar nid^t ber ©inn,

fagte fie, inbem fie aud^ i^ren §ut abna'^m unb neben

fi(| in§ ^oo§ legte, ©ie toiffe, ba§ bergleid^en bei

mir nid^t angebrad^t todr', unb fie felbft — e§ fei il^r

fel^r ernftlid^ 3U ^utl), unb fie l^ab' lang mit mir ttjaS

SBid^tigeS befpred^en Motten.

2)ann fd^toieg fie eine Söeil' unb feufjte nur unb

fa'^ mid^ t)on ber ©eite an unb fagte enblid^: 5lnberl, e§
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mu6 T§erau§, fo !ann'§ nid§t toeiterge^n. 2öa§ ben!ft,

ba^ nun btau§ ttjetben foE?
2Ba§ benn üBerl§au:jjt nt(^t |o fortge:§n !bnnt' ? fragt'

xä). 2öit Ratten un§ ja au§öe|i)tod^en unb |eien fo toeit

gut' gteunb' miteinanb'.

3a aBex, fagte fie unb toutbe ein Biffel rotl^, gute

gxeunb' gleiten bo(^ äufantmen, unb id) toid^e i^r immer
au§. ©ie muff fagen, ba§ ^a)6' fie ni(i)t um mic& ber*

bient. 6ie ^aB' miä) immer gern gehabt, fd^on aU toir

3tDei no(^ ganä jung getoefen, unb bann fei ba§ mit

ber @tja ba^toifciiengefommen, unb ba§ fie'§ ber Sc^ttjefter

ni(f)t gegönnt ^aB' unb anä) mir toaS 35effer§ gemünf(i)t,

ba§ fei boc^ !ein' ©ünb'. ^o, ba§ fei nun aB unb au§,

unb i(^ foEt' bo(f) je|t geft^eibt fein unb bie klugen auf*

madien unb einfe^n, baf ii} ein 5^arr getoefen toär' unb

e§ öiel Beffer ^aBen !önnt', toenn id§ nur moEt'.

©ie l^atte ftd) gan^ Bequem ^ingeftrecEt unb fä(i)elte

fi(^ nur äutoeiten leife mit bem 2;üd§Iein, unb id^ fal§,

tote il^r bie 5lugen Brannten, unb merfte n)o^I, toorauf

fie l§inau§U)oEte. 5lBer toenn fie aud^ jeben 3lnbern an

meiner ©teEe t)erfül§rt l^aBen toürbe, il^r breifte§ äöefen

mad^te mic^ ganj Mt, fie l§ätt' nid§t einmal an bie ^öerl

3U erinnern Brau(^en.

3d§ tDüfft' toirüid^ nid^t, toaS fie tooEe, fagte id§

ru^ig. 3dö Verlangte mir nid§t§ S5effer§, al§ fo ftiE fort*

juIeBen unb meine (5d§ulbig!eit ju t^un.

&tf), fagte fie barauf, bu ftimmft mid^ nid^t, 5lnberl,

bu toei^t ganj gut, toa§ id§ mein', aBer menn bu'§

nid^t eingefte^n toiEft, mu^ id^'g inol^I grab' 'nau§ fagen.

2)enn iä) toei§, bu Bift Blo^ fo für(^tig ftol^ unb benfft:

3e^t ift bie 3)efa ein rei(i)e§ S)irnbl, toeil ber Stauer

il^r aE fein' ^aä)' öerfd^rieBen ^at — id) mufft'S mal^r*

l^aftig nid^t, fd§altete ber e^rlii^e 5!)lenf^ ein — unb
toenn ii^ mid^ je^t an fie ma(^', mö(i)t'§ au§f(^auen,

a(§ toär' mir'S um il§r @elb. 5lBer Ia§ bie fd^led^ten

ßeut' nur ben!en, maS f mögen, id§ toeig, ba^ bu nic^t

auf ba§ SSJägerl fd^auft, fonbern toer brin fi^t. Unb ein

I
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fo faubrer, öto^et Wtn]^ , tote bu, foEt' fi(^ taufenbmal

ju gut bafüx i^alteti, f8ubm unb Säbeln ba§ 5lBece Bei*

äuBringen, tocnn er ^au§ unb ,g)of ^aBen !önnt' unb
ein fo j(^öneg ^Intoefen unb eine x^xan baju, nad§ ber

fid) bie reid^ften unb fi^mucEften SBuBen im Sanb bie

fingen au§m äop] jd^aun. Söenn bu aber glauBfi, 5lnberl,

ber SSauer tt)ürb' nid^t Ujotten, bo la§ nur bie SJefert

malten, bie alte (Sd^laf^auben toidV id§ mir um ben ginger,

unb l^ernat^ toirb er mir'§ nod§ einmal ban!en, benn einen

bräöeren ©d^toiegerjo^n friegt er nimmer unb i^ feinen

beffern 5Dlann.

5ll§ id^ barauf nid^t gleid^ antttjortete, ful^r ber 3lnberl

fort, ftie§ fie mid^ mit bem ^ttnbogen an unb fagte

lad^enb: @elt, id§ bin bir net g'fd^eibt genug unb leg

nidf)t in ben SBüdC)ern unb l§ab' fein' fo fd^öne <g)anbfd^rift,

roie bein' erfte SSraut. 5lber ju einem richtigen 3Beib,

ba gel^ören anbere 2)inge, 5lnberl, unb menn bu erft ba=

hinter fommen bift unb ein Bifferl angreifen gelernt ^aft,

mirft'^ fd^on inne merben, ba§ bu bei ber S5eferl gut auf-

gehoben bift, benn gefunb bin id^ unb ftarf, unb ift fein

unred)t§ S5lut§trö|)ferl in mir, unb bie ^inber, bie toir

l^aben merben, bag Ujerben ©taatSbuben unb ^birnbeln fein,

barauf fannft ©ift nel^men. ©d^au mid§ nur einmal an.

deinen ^Jlenfd^en, al§ bir aEeinig, m'66)V id§ fo ©ad^en

fagen, um bie Söelt nic^t, aber ba§ toir 3tt)ei jufammen^^

fommen, ba§ 1)db^ iä) mir nun lang' in ben Äopf gefegt,

unb menn bu magft, fann'S nod^ l^eut' rid^tig merben,

gleich je^t. 3d^ ^db' lang' genug gemartet, unb feinem

^enfd^en l^ab' id^ nachzufragen, menn bu mid^ blo§ ein

Biffel gern ^ben miEft.

6ie mar mir ganj naV gerürft unb meint' tool^l,

toeil id^ ^id)t§ ertoiberte, e§ fei nur meine SBlöbl^eit unb

fie muff mid^ aufmuntern. 3d§ fann aber nur im
©tiEen, mie id^ mid^ tjon i^r lo§mad§en fönnt', ol^ne fie

auf ben Zoh ju fraufen, benn fo menig fie mir abge*

toann mit aE' il^ren .fünften — unb ba§ fie fid^ mir

fo grabaug antrug, füllte mid^ öoEenbg ab — anbrer*
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feitS bauerte fte mid^ hoä) toiebex, ba iä) ]a^, toie öer*

lieBt fte toat, unb id^ ptf mit i'^r tnad^en fönnen, tcaS

td^ tooEt'. 5!Jleine ^anb, bte fie gefaxt ^atte, toottf id^

fad§t toeöäiel^en , fte l^ielt fte aber feft unb fagte mit

einem öerfdimi^ten Sa^en: ^ä) mer!', 5lnberl, ba§ bu

tjerl^ejt Bift, fonft !önntft net fo bafi^en toie ein Btod,

tt)enn ein fauBreS, leBfrifd^eS 2)itnbt bid§ fo fd^ön Bittet,

i:^r gut 3U fein. Unb am (Snb' fte(ft'§ in bem ütingetl ba
— id^ trug ben filBernen ^erloBung^ring ber ©öerl am
fteinen Singer neben bem meinen, ben iä) xt)x aBgejogen,

al§ fie geftorBen mar. @e^, Slnberl, ))roBir'§ einmal unb
tl§u bie 3fling' toeg. @lei(| mirft feigen, bie klugen gel^n

bir auf, ba| bu bein (BIM nid^t öon bir ftofeeft. ©ie

finb bo^ nic^t feftgetoad^fen ? Söart, iä) toill bir :^elfen.

Söä^renb fie ba§ no(| fagte, ^atte fie hu Beiben !Ieinen

ffteifen mir öom i^ittger geftreift unb toarf fie meit t)on

fid§, ba^ fie auf ben äöeg l^inunterrollten.

S)a f^jrang iä) auf, in öoHer 2ßut^, mie menn fie

•mir einen ©c^Iag in§ @efid^t ober auf§ ^er^ berfe^t

ptte. 2)u fd^Ied)te S)irn' ! rief id^, ©d^amlofe! unb
rannte bie !leine ©tretfe nadC) bem Söeg l^inaB, bie klinge

äu fudCien. @§ mar faft ^^lac^t getoorben unb ein 2Bun<

ber, ba^ ic§ fie Beibe mieberfanb, ben filBernen äuerft,

nad^ bem anbern mu^t' id^ lange '^erumta^|)en , fanb i^n

aBer enblid§ bod^ , oBmo^I er im ®ra§ öerftedft lag. 3d§

gitterte öor Söut^ unb 5lerger am ganzen SeiBe, toä^renb

id§ fie fd^abenfrol§ üd^ern ^örte, unb ber ©d§toei| ftanb

mir auf ber 6tirn. S)ein (BIM, rief ii^, ba§ idf) fie ge*

funben ^aB', benn fonft —
Sonft ^ättft mid§ umgeBradit? fagte fie ganj trujig

unb mar aufgeftanben ; ba§ Saiden mar i^x Vergangen,

fie fd^oB mir einen milben S3lid£ ju unb mar nimmer
ba§ fd^öne ®efi(^t toie öor^er. @el^, Slnberl, fagte fie

mit mü^famer ©timme, miEft immer nod^ ben ^^larren

mad^en?
5S)einen nie unb nimmer, rief iä), um leinen ^rei§!

Unb jmifd^en un§ Seiben ift'§ au§, ba^ bu'§ nur toei§t.
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Unb bu magft'8 nur l^ören: toet eine fd^led^te Sd^toefter

toat unb eine UeBlofe Xo^kx, toitb nimmermel^t eine gute

gfrau. f8tW i>i<^ ®ott, S5eferl, unb Qute gflad^t!

2)amit feierte idi) nttd§ ab, ja^ aber, toie jte bolagerabe

ftanb unb niid§ anbli^te toie einen ^lobfeinb. 2)ann lad)te

fie ]^öl§ntfd6 auf, banb fid^ il^r %uä) lieber um, fe^te ben

J^ut auf unb ging, o^ne ein SGßort ju reben, burd^ ba§

^raö nad§ beut äöeg l^inunter, ber nadf) ^aräBerg

^uxM]ü1)xt

(kx felbft l^abe nod§ eine Söeile auf bemfelBen gletf

^eftanben ; einen 3lugenblidE l)abt er fid) gefragt, ob er il^r

nid^t nad^ge]^n unb il^r gute Söorte geben fotte, jumal

je^t, ba er fie fo töbtlid^ üerle^t, bag, toaS fie au§ ber

Seibenfd^aft für i^n get^n, i|m in milberem ßid^te er==

fd^ien — ja, fejte er mit ^rröt^en l^inju, aud§ fie felbft

jdöien mir je^t erft begel^renStoertl^ , unb tütx toei^, toenn

id^ il^r nad^gegangen toär' — aber mein Sd^u^engel be*

toal^rte mid^ öor einer fold^en ©ünb' unb ©d^mad^, ber

^aclttoinb füT^lte mir ba§ SBlut, unb aU id) auf einem

Umtoeg mein einfameS S^n^i^^i^^ toieber erreid^te, ban!te id^

t>em |)immel, bafe iä) ftanbl^aft geblieben mar.

6r ^be freilid^ öiele Stunben aufgefeffen unb, ob*

toofil er fid^ in ein S3ud^ Vertiefte, faum gemußt, \va§> er

lag. ©aju ^abe üom Söirtl^Sl^auS l^er bie jlanamufi!

l^erübergeflungen , unb baö SÖrummen ber S5a^geige unb

bie geEenben 3:öne ber Klarinette, unb eg fei gemefen, aU
toürbe fein SBIut mit Ütut^en ge|)eitfc§t. @nblid§, gegen

^Utternad^t, fei'S ftitt getoorben. 2)a liabe er bag Senfter

aufgemad^t unb fid§ l^inauSgelel^nt, um frifd^e ßuft ju

atl^men, el^' er fd^lafen ging.

^ie 6tra§e fei ganj öbe gemefen , bie ^ird^toei^leuf

fd^on alle l^eimgegangen. 5luf einmal aber fei ein ^aar
bal^ergefommen, baS fid^ umfdt)lungen gel§alten, unb er ^bc
aud§ gehört, toie fie mit einanber gefd)toa^t unb gelad^t

l^ätten, unb mie fie nal^ an feinem |)aufe getoefen toären,

l^abe er aud^ bie Stimme erfannt: ber S}efa il^re unb bie

nod^ fettere be§ ßlarinettenfranal.
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©oBalb er fie erfannt, l^aB' et bag Senftet pgefd^Iagen

unb ba§ ßtd)t au§öelöfd§t, aber tDo^l gefeiert, bafe fie grab'

unter if)m fielen geblieben, ^er ^ufüant ^abe ba§ 5Jläbet

fefter an fid^ gebogen unb geluvt, barauf einen ;3^ul^jd^rei

getl^an unb ettoaS ju il§m |eraufgerufen, n)a§ er nic^t ber*

ftanben ^dbe. 2)ann fei ba§ faubere 5paar weitergezogen,

ber f^rtauäl ^abt eine ftotte Gelobte in bie 5flad)t ^inau§=

geblafen, unb auf bem 2öeg nad^ SSerg^am hinauf feien

fie t)erf(^tDunben.

^it biefem 5^a(^f:piel, tröftete iii) i^n, !önne er ja

fe^r aufrieben fein. @r brauche fid§ ie|t leine ©orge barum
äu machen, ba^ bie S)irne i^m lange nad^trauern toürbe,

ba fie fo ^urtig auf @rfa^ bebac^t getoefen fei.

5^ein, .g)err 2)octor, tjerfe^te er, iä) ^b' bod) einen

Stad^el in meinem (Setoiffen gef:pürt. ©ang fi^lec^t ift fie

nid^t getoefen, unb toenn iäj fie "^ätte gern ^aben tonnen,

mär' no(^ ein brat)e§ Söeib au§ if)x gu machen getoefen.

3^e^t freilid^, ba fie fid) an S)iefen meggemorfen — unb er

^at mo^l bie §au^3tfd)ulb an bem, ma§ no(^ meiter ge^

f(j§e]§en ift; benn ba^ ba§ nii^t au§ itirem ^op] entf^jrungen

ift, ba§ fie fid§ öon bem nid§t§mürbigen SSurfd^en bagu
T§at auf^^e^en laffen, baran ^b' id§ feinen S^eifel.

5^un erjö'^lte er mir nod^ ein anbere§ 5fla(f)f:|3iel, ba§

für i^n toeit fäimerere folgen gehabt 5^tte.

2)rei S^age na(^ bem öer^ängni^öoEen Slbenb mar ber

^Pfarrer ju il)m gekommen, ein guter, aber fe^r befd^räntter

3Jtann, ber bi^ ba^in fid^ menig um ben ©d^ulte^rer ge^

fümmert ^atte, toeil bie Stoei au§ t)erf(^iebenem ^olj

gefd^ni^t toaren. S5on feinen !e|erifd^en 5lnfid^ten etmaS

gegen i^n Verlauten p laffen, ^atte ber 5lnberl fid§ mol^l

gehütet. S)er ^Pfarrer mürbe il^n !aum üerftanben ^aben.

So maren fie o^ne ßiebe unb ^a^ neben einanber ^er*

gegangen.

^e^t aber fiel ber ^od^mürbige §err gleid§ mit ber

2;^üre in§ §au§. ©ein runbeg, behagliches ©efid^t l^atte

eine ftrenge Snquifitormiene angenommen, er grüßte ben

jungen ^enfd^en taum mit einem Äo^fnidEen, aog fofort

i
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ein §eft Befd^tieBener ^Blattet au§ her 2;a|d§e unb fragte,

ob et \\ä) äu biefen gereimten @otte§Iöfterungen Betenne,

wag er ja freiließ nid^t leugnen !önne, ba jein ^flame auf

bem Titelblatt ftel^e.

@§ toaren bie Öebid^te 5lnbreag Äat'^reiner'S in einer

ättjeiten 5lbfc§rift, bie fid^ bie (Söerl ^eimli^ ju i:§rer eigenen

ßuft unb Erbauung angefertigt unb in il)rer %xuf)z auf*

betoa^rt ^tte.

@r la§ bann mit fd^aKenber ©timme etlid^e ©tetten

laut bor, bie il)m aU bie ftär!ften SSettjeife für bie @ott*

lofigfeit i^reö SöerfafferS erfd^ienen, unb ba ber ^3einlic§

5lnge!lagte, ber feinen 5Jlann fannte, nid^tö ju feiner S5er*

tl^eibigung t)orbradf)te, aB ba^ er biefe ©ebanfen, bie fein

©etoiffen bebrüdCt, nur ju feiner eigenen Uebung unb

inneren Märung niebergefd^rieben unb übrigens gelieim ge=

l^alten f)dbt, f3)lug fein Sflid^ter biefen (SntlaftungSöerfud^

nid)t ungefd)iclt bamit nieber, bag er toenigftenS @ine ©eele

burd^ biefe gottlofen üteimereien bem 2;eufel überliefert

l^abe, bie feiner unfd^ulbigen SSraut, ber er bie ®ebid§te

äum ^Ibfd^reiben in bie §anb gegeben ^dbe.

5ll§ ber 5lnberl berftummte, trat ber Pfarrer an ba§

SSüd^ergeftett unb mufterte ben ganzen S5orratl^ mit

fd^arfen ülügetoorten über bag .gjeibent^m, ba§ fd)on bie

^ilamen ber Slutoren öerrat^en liegen. 3um Unglürf ^atte

ber arglofe 5[Jlenfd& gerabe geftern 5lbenb bag Seben 3efu

aus bem ^öfferd^en genommen, um barin ju ftubiren, unb

baS Verpönte S3ud^ auf ba§ unterfte Sad) gelegt. S)a§ ftieg

bem ga§ ben S3oben auS. 5Der Pfarrer confiScirte ben

SSanb ol^ne äöeitereS, toie aud§ etlid^e anbere öerbotene

ßedüre, nal^m natürlid^ aud§ baS gefd^riebene ^eft toieber

mit unb tjerlieg ben überführten 3ncul:paten mit bem SSe*

merlen, ba§ äöeitere toerbe if)m bie geiftlid^e SSe^örbe au

toiffen t^un.

2)ie übte benn aud§ fd^neße Suftij.

6d^on nad^ ad^t 2:agen erl^ielt ber Seigrer ein amt*

lic^eg Sd)reiben, in toeld^em i^m eröffnet tourbe, auf 5ln*

fu^en feines geiftlid^en S5orgefe^ten fei er jur ©träfe für
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ba§ ßefen berBotener fSn^tx unb bie ^Verbreitung glauBenS*

feinblid^er ^nftc^ten öon feiner «Stelle in ^UlieSbac^ auf

eine anbere, fd^Ied^ter botirte in einem entfernten (SebirgS*

borf öerfe^t unb fein ^lbe§ (Se^lt it)m einftweilen "dou

entölten, big er jutierläffige SSetoeife ber S5efferung unb
Um!el§r auf bem öerberblid^en Sßege geliefert ^abe, tooäu

man in 3lnbetra(i)t feiner i^ugenb bie Hoffnung niijt auf<

geben tooEe.

©0 mu§ iä) benn, fc^lo§ ber gute ^enfd§ mit einem

bitteren ßöd^eln, morgen fd^on bie Sfleife in meine Söer=

bannung antreten unb bin gefommen, um 3lbf(^ieb öon

;3^^nen äu nelimen unb für atte ßiebe unb ^üte, bie ©ie

mir beriefen l^aben, ^u ban!en. Glauben (Sie nic^t, §err

S)octor, ba§ e§ mir befonber§ fauer toürbe, t)on l|ier

megpge^en. ^ä) laffe ^ier ja 5^ic^tg jurüif, um ha^

mir'§ leib tuöre, au^er ba§ ®rab auf bem gi^ieb'^of unb

bie ^reunbfd^aft , bie iä) öon i^^nen genoffen l)abe. 2ßie

iä) freiließ mit bem !na)3^en @in!ommen mid^ burd^^

bringen foE, toei^ id§ noi^ ni(i)t, aber e§ mirb fd^on

gelten, id§ brau(^' nid§t öiel, unb gefunb bin id^ ©ottlob

aud§, unb on geiftiger 5^aT^rung merb' id) nid§t ju barben

brauchen. ^[Jteine 2)id^ter l^aben fie mir ja gelaffen, unb
ba§ id§ felbft jutoeilen meine ©ebanlen jufammenreime,

tonnen fie mir ni(^t me'^ren. ^(^ merbe freilid^ fo gefd^eibt

fein, ma§ iä) geftäjrieben ^be, balb toteber ju jerreigen.

@r brad^te ha^ aEe§ mit fo ftiEer gaffung unb

ma^rl^after Seelenftär!e bor unb faT^ babei fo fel^r einem

öon unfi(i)tbaren Pfeilen gefbidften Sanct Sebaftian d^n-^

lid^, ba§ id) tiefbetoegt mürbe unb iT^n mie einen l^erjlid^

geliebten f^reunb ober jüngeren S3ruber in bie 3lrme

fc^lofe. (5r mu^te öerfbrei^en, mir Oon feinem neuen

Seben ^flad^rid^t ju geben, unb id^ tooEte i^m ^utoeilen

Sudler fd§idfen, bie i|m lieb fein tonnten. Unb fo gingen

mir auSeinanber, in ber 5Jteinung, un§ fo balb nid^t

mieberäufe^en. S)enn ber 5!Jlorgen3ug , mit bem er fort

moEte^ ging fd^on fo frü^, ba^ er barauf beftanb, id)

bürfe if)m nid^t ba§ ©eleit an bie iöa^n geben.
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5^un fönnen Sie ben!en, tote überrajd)t i^ toar, aU
e^ am anbetn 2og, fo um (5ed§§, l^efttg an meinem
§aufe fd^ettte unb meine 5!Jlagb mit ber Reibung ju mir

j^ereinftürate , ber §err ßel^rer tjon ^arSberg l^alte unten

auf einem 2öägerl unb frage, ob ber ^err 2)c»ctor |d§on ^u

]pxeä}tn fei.

3c§ fu'^r gefd§n)inb in bie Äleiber unb trat an§

genfter. 2)a fa| id§ unten baS (Sefäl^rt fielen, auf bem
ein Äned^t ben Koffer be^ S^erbannten unb einige Giften

unb .haften nac§ bem S3a!§n^of fd^affen foEte, er felBft

aber, ber 5lnberl, fag neben bem ,^utfc^er unb l^atte ein

n)ei§e8 %uä} umgebunben, ba^ bie untere ^älfte feines

(5Jeft(f)tg beberfte. 3i^ rief il^m ju, er möge bod§ l^erauf*

!ommen, id^ freute mic^, il^n nod^ einmal 3U feigen. 3ll§ er

aber bei mir eintrat, fat) ifi), ba^ toenig (ärunb jur gteube

toar. @r faT§ tobtenbleid^ auS, ba§ %uä) toar tJoEer

SSlutfledCe, unb ba e8 ben ^unb öerl^üttte, fonnte id§ bie

Söorte, bie er bal^inter öorbrad^te, nur mit großer 5!JlüT^e

öerftefien.

3(^ ^iefe il^n fogleid^ nieberfi^en unb p|te i^m

erft ftärfenbe 2;ro^fen ein, ba er gana erfd^öpft fd^ien.

3lig id^ bag %ud) toeggenommen , fal^ id§, ba§ feine

Untetli^^e toeit auSeinanberflaffte. (Sin Stürf englif(^eS

^flafter, ba§ auf bie tiefe äöunbe gelegt morben toar,

l^atte nid^t feftfi^en fönnen, bie S3lutung toar ju ftarf ge*

toefen. @^' i(^ baran beulen fonnte, äu fragen, toie e§

bamit angegangen, mußte bie läbirte Stette forgfältig

gereinigt unb bel^anbelt toerben. @rft aU id§ einen

regelreä)ten S5erbanb angelegt l^atte, toaS o^ne ©(^meräen

ntd^t abging, erlaubte idf) i^m ^u f^jred^en. @r t^t'§

mül^fam genug. @r l^atte aber ba§ .^era a" ^^tt, um
länger fd^toeigen a^ fönnen, obtool^l ic^ bie ^älfte ber

Sßorte erratlien mußte.

3n aEer §ergott§frü^e biefeS 9leifetage§, ba er fid§

auf franaöfifd^ em^fe^len toottte, um iebe§ Sluffel^n a^
tjermeiben, toar ber SSauemtoagen t)orm ©d^ull^auS an*

gefahren unb mit feinen )jaar ©iebenfadien — bie ^IJlöbel
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foEteti na(^9e|(i|i(ft toerben — Belaben tooxben. '^ux bie

^üd^erüften mochte et nid^t bal^tnten laffen. S)antt, no(^

e^' et feinen legten ^atSbetget .^affee gettnnlen, ^tte

et ft(^ aufgemad^t, nm auf bem @otte§aäet ^IBfd^ieb öon

ben ^täbetn feinet ßltetn unb bem bet ©üetl ^u nehmen.

@§ toat nod^ gtaue 2)ämmetun9, n)it "hielten fd^on am
ßnbe beS 5luguft, nut Söeniöe bet 5^ad^batn Begegneten

t'^m, Bei benen et fid^ nid^t auffielt. S)enn feit bet ^aä)^

tidf)t öon feinet Sßetfe^ung, beten 35etanlaffung aBenteuetlid^

aufgeBaufdi^t tootben toat, l^atten iT^n bie SSauetn unb

Befonbet§ bie SöeiBet, Bei benen et Big^et in @unft ge*

ytanben, fd^ief angefe^en. @in SSebauetn, ha% man i|n

betlot, toat iT^m bon ^^liemanb geäugett tootben.

%U et nun ben gi^ieb^of Bettitt, bet um bie .^itd^e

l^etumgetagett ift, men fielet et Beim @taB^ügel bet (£ö',

auf bem nut etft ein fi^tDatjeS .^teuäd^en fte^t in fc
n)attung be§ fteineten? S)ie ä^efa, i^t ^ePu(^ unb ben

9tofen!tan3 in ben gefalteten <&änben, bot fid§ niebet*

f(^auenb, aU fei fie nut ge!ommen, um bot bet etften

5Jleffe ^iet an bet Sftu^eftätte bet (5d§toeftet ein ftitte§

©eBet äu f:pted^en.

@t miE ^uxM, um ein ©ef^täd^ mit \f)X ju betmeiben,

ba fd^aut fie fo toie zufällig auf, nidtt i^m äu unb fagt:

(Bxüf ©Ott, Slnbetl! 5lu§ fd^on auf ben Steinen? 3a
tid^tig, bu miEft l^eut fott. S)a ttifft fid^'g ja gut, ha^

td^ bit nod^ ^füet @ott! fagen !ann.

31§m ift bie S^nge wit S5lei, et !ann !ein Söott

botBtingen, nitft nut fo öettoten unb mitt fid§ aBtoenben,

um etft äu ben anbetn ©täBetn au ge^en, Bi§ ba§ bet

^ijett ftei getootben toät'. 5lBet fie fommt je^t gtab'

auf i^n ju, fielet i^m bteift in§ ©efid^t unb fagt: 5lnbetl,

id^ mei^, tt)a§ bu benfft, ba§ id§ ein ganj fd^led^te§ ^ing
Bin unb fc^ulb an aU beinem llnglürf. ^a, iä) Bin'S

au(^, id§ toiE'§ nid^t leugnen, bu aBet Bift bet Sd^led^tete,

bu l^aft mid§ ba^in geBtad^t, l^aft mid§ unfinnig gemad^t,

toeil bu ni(^t§ §aft bon mit toiffen moEen, ba |aB' id^

ben!t, '§ i§ bod§ je^t 5lEe§ au§; toenn id^ bid^ nid^t Be<
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iomm\ toaS liegt an aKem 5lnbem, unb bann l^aB^ iä)

einen ^a^ auf bid^ getoorfen, ba§ i^ gemeint ^ab', iä)

muff' aufm Sied tobt l^infaEen, menn i^ bit toieber bor

bie 5lugen fäm', unb ba bin id§ ^um Pfarrer gangen unb
l^ab' il^m bie ©dötiften Brad^t, benn id^ ^aB' ttjol^l beult,

bu n)ürbft brum geftraft toerben, unb 1)aV iT^n gebeten,

er möd^t' äufd^aun, ba§ bu öon l^ier toegfämft. äöie'S

aber T^erna^ rid^tig fo gefommen ift, ^ab' id) mir bie

^aar' gerauft, toie toenn mir baS ßiebfte geftorben Mx\
unb bin äum Pfarrer gerannt unb ^ab' il^n gebittet unb
gebettelt, er fottt' bid^ l^ier bellten, id^ tooHt' eine

fd^öne neue 3lUarbecfe ftiften unb toaä er fonft nod^

tootten tl^ät'. 2)a aber toar'S ^u f^ät, ob mir aud^ baS

|)er3 im 2txb jerfpringen toottt'. Unb ie^t toittft bu

fort, 5lnberl, unb id^ fott äurüdbleiben unb fott btd§

nimmer fd^auen. 6ei barml^erjig, 5lnberl, unb ber^eiT^

mir'8 nur nod§ einmal, toa§ i^ bir tl^an ^b', unb

fd§au, toenn bu mid^ nid^t ganj unglüdlid^ machen toittft,

fo fag', bag bu mi(^ mitne|men mittft, ganj gleid^, aU
toaS, als Seine 53lagb, menn id^ bir ju beinem grauerl

3U 'd§led§t bin, nur ba^ id§ bei bir fein barf unb bir

^au§ l^alten unb fd^auen, bafe bir'S an nid^tä fel^U. 3d^

tüiU 5lfieS im ©tid) laffen, toaS id^ l^ier l§ab' unb f^jäter

nod^ befommen foE, bloß baß bu mid§ toieber freunblid^

anf^augft unb mir nidf|t§ nad^tragft. Sonft, toenn bu

gel^ft, l^ab' id^ ^ier bod^ fein @lüd, fein' ©tern, unb fie

toerben mid^ balb 3u ber @öerl ba unter ben Olafen

legen.

Unb ba, fagte ber S^ertounbete , unb feine fal^len

3Bangen tourben einen 5lugenblidE gerottet, ia tT^at id^,

toag mid§ je^t fd^toer gereut. 3d§ toußt' ja, e§ toar für

emig auS atoifd^en ung, unb toaS fie t)on mir tooEt',

tonnt' iä) if)x nimmermel^r getoöl^ren. Slber iä) ^ätV

5!Jlitleib mit il^r l^aben foEen unb bebenfen, toie fd^limm

i^r 3u 5Jlutl§ toar, unb baß fie ja nid§t§ bafür fonnt',

toenn fie fo ^i^igeS SBlut ^att' unb fo toilb aufgetoad^fen

toar unb immer meifterloS geblieben. 3d§ l^ätt' ii)x gute



96

2öorte öeBen unb jagen foEen, id^ toär' i^t getoi^ nid)t

Bös, ober tt)a§ fte öon mir Verlangte, ba§ fottt' fie ftc^

aus bem ©tun fdjlagen, fte muff felBer einfe'^en, ba^

eS nid^t ju i^rem Seftett toär' unb fo bergleid^en me^v.

6tatt beffen l^aB' t(i) fie nur ganj Mt angefd^aut unb
gejagt: SSe^^üt' bid^ (Sott, S^eferl. S)u fommft an ben

Unred^ten. @el§' ^um ßlarinettenfrauäl. äöir 3^^i f^^b

gefd^iebene ßeut'.

S)amit l^aB' id§ fie fte^en laffen tooEen, aber fte ift

bid^t öor mii ^Eingetreten, ber ^Itl^em ift i^r erft geftodEt,

ba^ fie nur fo l^at !eud^en !önnen, bann aber |at fie

gefagt: <Bo? Unb ha^ foH bein le^teS Söort fein, au

gering bin id^ bir, ba§ bu mir ni(|t einmal bie <g)anb

geben magft torm legten 5lbfd§ieb auf ^^immertoieber^

fe]^en, obtool^l bu toei^t, toie id§ hxd) öon !lein auf

gern gehabt ^ab', eine 9lärrin, toie idf) toar? 5^un,

toenn ha^ ber S5raud§ ift bei bie ftubirten Ferren, fo

inag'S ja gut unb fd^ön fein. @in g'meineS S)irnbl, tote

UnfereinS, ba§ öerftel^t'S anberS, ba§ la^t @inen, ben'S

einmal gern gehabt ^t, nid^t fo toeggelju, toie tin

untJernünftigeS Sier, baS t)er!auft toorben ift; einmal

toenigftenS toiE'S il^m nod^ geigen, toaS eS öon il^m

gelialten ^at, unb barum, 5lnberl, toenn id§ bir aud^ ju*

toiber bin —
S)amit ^ab' fie feinen .^o:|3f mit beiben Rauben ge*

padi unb i§n an fid§ gebogen unb il^n toie toütT^enb auf

ben 5!Jlunb ge!ü§t unb iplö^lid^ ilim fo furd^tbar in bie

2\pptn gebiffen, ba^ ber ^Blutftra^l il§r eigenes ÖJefid^t

rot^ gefärbt unb er aufgefd^rien ^ab^ öor ©d^merj unb
©d^reäen.

©ie aber fei gan^ rul^ig jurüdEgetreten unb ^ab' ge:=

fagt: 5^un magft reifen, 3lnberll «Ulein le|teS Söort toirft

fo balb nid^t öergeffen, unb toenn bu einmal eine 3lnbere

gern ^ft unb toiEft i^r ein ißufferl geben, fottft immer
an bie S^eferl beuten muffen, bie bu öon bir geflogen l^aft.

^pfilet' ©Ott, 5lnberl!

Unb bamit ^aW fie i^r ©ebetbüc^el toieber auf*
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genommen, bo§ auf ben S5obcn gefallen toar, unb fei in

bte Äird^' gegangen, bie eben etft aufgefd^loffen tourbe.

80 fanb bieg StüdE 2)otftomantif , toie anbete

toeniger xomantij(^e .^änbel unter biefem fSolt, ein Blutige^

ßnbe.

3(^ Bel^ielt ben atmen ^enfd^en einige 5tage Bei mit,

bis id) if)n o^m ©efa'^t teifen laffen fonnte.

3n ben folgenben 3at)ten Trotte id) nod^ ab unb ju

tJon i!|m, et fd^ilbette mit fein einfameS ßeben in fd^lid^tcn,

auttaulic^en Sötiefen, o^e ^lage, öielmel^t mit einet immct
gleichen inneten ,g)eitet!eit. 5lu(^ ein ©ebid^t legte et ^u^

meilen mit ein, bod^ toutben biefe unbel^olfenen ^et^enS*

etgiegungen immet fd^mülftiget unb ungeniefebater, fo

fd^lidöt unb ergteifenb feine btieflid^en ^eu^etungen

blieben.

©nblid^, beim 3lu§btu(i) be8 ftanäöfifd^en Ätiegg, fam
eine ttiumpl^itenbe S3otfd^aft auS feinem toeltenttüdften

Söinfel: et ^atte bie Stlaubnife ettiaÜen, ba et feines

©ebted^enS toegen untet ben Ääm^jfetn nid^t mitjiel^en

fonnte, toenigftenS alö 5ttäget obet pfleget bet S^leffitten

bem |)eete ju folgen. 2)aS xoax ba§ ße^te, tt)aS et mit

fd^tieb. .^uta tjot bem gtiebenSfd^lufe l^at bei bet 3lu§*

Übung eineS SamatitetbienfteS eine tjetittte ftanaöfifd^e

.^ugel feinem fo feltfam bütftigen unb bod^ teid^en ßeben

ein @nbe gemadt)t.

Unb bie S5efa? ftagte bet ^tofeffot.

S)ie l§at fd^on toenige Sßod^en naäi bem Söeggang

beS ßel^tetS einen teid^en, abet einfältigen SSauetnfol^n

gel^eitatl^et, unb bet Slatinettenftanjl ^at bei bet ^od)^nt

muntetet al§ je aum Xanj aufgefpielt. 3a, bie ^orfmäbel !

2öenn fie einmal einen 3lnlauf nel^men 3U tomantifd^en

Ö5efü^len unb ßeibenfd^aften, lange l^ält et nid^t öot. ßS
§e9tc, XXVIII. 7
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toel^t eine öiel au gefunbe Suft auf ben SQßtefen bort

l^erum, unb toer feine ftan!e S5ruft mit auf bie äöelt

Bringt, ber genej't Balb öon l^rijd^en Sufluen^en.

@o ftnb unfere SSauern, unb e§ ift eine gute @in*

rid^tung ber 5latur, ha^ fie ni(^t anber§ ftnb. ^ie S)orf*

gefdöid^tenfd^reiBer , Ujenn fie fie anberS barftetten, ftnben

ja bod^ i^r ^ublüunt; benn bie äöelt toitt nun einmal

betrogen toerben.



^öHi« kt ^Huht

(1892.)

3u bett Stammgäften , bie ftd§ atoetmal toöd^cntlid^

am ^onoratiorentifd^e beS ©aft^ofä „^vix blauen XxanW
3U tJerfammeln pflegten, toax ^eut dn frcmber @aft T^inju*

öefommen, ein ernft'^after junget ^etr, ber, obtüol^l et bie

^O^litte bet SttJanjiget nod) nid^t übetfdjtitten l^atte, mit

Qeteiftet, auffattenb felbflgetoilfet Söütbe aufttat unb o^e
SJetleQen'^eit am ©ef^täd) bet älteten .g)etten 2;i^eil nal^m.

S)et ©tabt^fattet , ein ttefftid^et, Bei 5llt unb Sung be*

liebtet ^ann, ^tte il§n eingefü^tt unb aU feinen Sd^toeftet^^

fo^n, ben ßanbibaten ^^l**, öotgeftettt, bet foeben feine

^jamina tüT^mlid) beftanben "^abe unb gefommen fei , um
fi(^ nun aud^ t)on bem alten D^eim auf ben 3<iT§tt fül^len

au laffen. 2)iefet l^atte fd^on ftül^et mit einigem gamilien^

ftolä bon bem Neffen gefptoc^en unb beS guten fRufe§ ge*

bad^t, ben baS l^offnungSbolle junge Äitc^enlid^t um ftd§

tjetbteitet liabe. ^un abet, ba bet fo gut ©mpfol^lene in

^Petfon fid^ eingeftettt l^atte, toat bem jobialen alten .g)ettn,

bet fonft ben öetttauten ÄteiS butd§ feine gute Saune be*

lebte, eine getoiffe iBetlegenl^eit auäumetJen, bie if)n jetftteut

unb einfilbig mad^te.

S)et @tunb blieb nid^t lange öetbotgen.
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^a§ ©täbtd^en, ba§ fonft nid^t au ben anfe^nücfiften

bc§ Sanbe§ ää^lte, "^atte ba§ ©lürf, unter ben 5}lännetn,

bte |ein leiBlid^eS unb geifttgeS äöo^l bel^üteten, tno^l ein

S)u^enb aufgetüerftex Äö^fe ^u beft^en, Öeute t)on Harem
fSlxd unb gefunber ßebengerfa'^runö , mit mancherlei

3^ntereffen, bie in üetneren S^er^ältniffen fonft (eidit öer*

fümmern. ©o ^jflegte benn bie Unterhaltung an btefcm

©tammtifcfie ftc^ nic^t, tote anbertoärtS üBli^, nur um
Äir(j§t^urm§fragen unb fleinen Älatfd^ gu brel)en, ober in

öbe Äannegiegerei auszuarten, gaft atte i^^eilnefimer l)atten

ein 6tü(f äöelt burd^fa^ren, e^e fie "^ier in befd^eibenen

Remtern unb ^Berufen bor 5ln!er gingen, unb einige toi^ige

Äö^jfe, ber ©tabtrid)ter, ber ütentamtmann, ber Sl^of^efer,

nid^t 3ute|t ber §err ©tabtpfarrer felbft forgten bafür, ba§
ben foliben 2)el6atten aud^ bie Söürje beS §umor§ nidjt

fel^lte. 2öer fremb in biefe @efeEfd£)aft eintrat, pflegte ben

erften 3lbenb genug mit giipi^ßn unb ßad^en ju t^un ju

l^aTben, um me^r aU ein gelegentlid^eS Söort bagUjijc^en^

^utoerfen.

3)er junge geiftlid^e ^en aber |(^ien e§ al§ feine

3lufgaBe 3U Betraä)ten, gleid^ am erften ?lBenb über feine

@aben unb ^iugenben unb feinen S3eruf ^um ©eelforgeramt

feinen Stoeifel Befte^en ju laffen.

S)er ?H)ot^e!er l^atte ein luftiges @ef(^id^td^en gum
SSeften gegeben, fßox etlii^en klagen toar eine ^xau ^u

il)m gefommen mit ber 3rage, ob er i^r nid^t ein bittet

gegen baS ^träumen ju geben toiffe. ©ie fei in eine anbere

Söol^nung gebogen unb ^abe gleid^ am erften 3lbenb ge*

träumt, fie fei geftorben unb in ben ©arg gelegt UJorben,

^abe aber il)r ^etou^tfein behalten. 5£)a feien burd^S

offene Senfter S5ienen hereingeflogen unb ^tten fid^ auf

i^ren ßeib gefegt, fo bag fie überatt fi^merjliafte ©tid^e

em^jfunben ^dbe, bod^ o^ne fid) toeliren ^u fönnen. ^l§

fie bann aufgetoad^t, ^be fie nur aEju beutlid^ bie ©^3uren

be§ SraumS an i^rer §aut toa^rue'^men fönnen. 3le^lidf|

in ber näd)ften 5^ad§t. 2)a fei fie aber nic^t nur lebenb,

fonbern in fold)er i^ugenb unb S(^ön^eit unter einer @d§aar



I

101

guter ?5?tcunbinnen l^erumgeioanbelt, baß 5ltte fte öott ^eib

unb ©iferfuc^t angebUcft t)ätten. 3lu! einmal fei ber ganae

©(^toarm auf fie eingebrungen, mit 5labeln beujaffnet,

bie fie il^r in^ Steife^ bohrten, um fie aug ber äßelt 3U

fc^affen. 2)arüber fei fie benn aufgeiüad^t unb ^dbt

tüieberum bie 8tid§male beutlic^ an fi^ öorgefunben. €b
er il^r nid)t bagegen Reifen fönne.

3d& blieb gan^ ernft^ft, berid£)tete ber %potf)thx, lie^

mir einige ber im 3^raum erhaltenen äöunben feigen unb
erfldrte bann ber guten 2)ame, bagegen gebe eö atterbing^

ein ^Jlittel, baö id) üjx in einer $ulöerfd^ac£)tel tjortoieö. —
Ob fie e§ in äöaffer ober in Dblaten einjunel^men T^abe ? —
ßg fei nur au äugerlid^em ©ebraud^ beftimmt. ©ie muffe

bamit öor bem ©d^lafengel^en il^r S3ett beftreuen^ bann
tüerbe fie bor 33ienen* unb ^abelftid^en ütul^e l^aben.

S5ier 2age l)örte id) nic^tg mel^r bon meiner

!Iräumerin. (Snbli^ erfd^ien fie toieber unb erf(^ö|)fte fid^

in 2)anffagungen. ^ag Mittel ^dbc ^räc^tig gel^olfen,

nun fei aber leiber bie ©d^ad^tel leer, unb fie bitte um
eine neue Portion beö foftbaren 5lrcanumö.

3d) war je^t e^^rlid^ genug, au geftel^en, bag bie

©d^acj^tel nur ^erfifd)e§ Snfectenpulber entl^alten l^abe,

ba^ id^ i^^r aber für bie 3ii^uttt^ ratl^en möd^te, bie neue

3Bol)nung grünblid§ reinigen unb aÜe 5Jlöbel unterfud^en

au laffen, um bie böfen 2:raumgeifter ein für attemal au

Vertreiben.

^an ladete über baö §iftörd^en, unb aud^ ber junge

(£anbibat lieg fid^ ^u einem mitleibig überlegenen Söd^eln

l)erab, ba§ mel^r ber @efeEf(^aft galt, bie fid^ an einem

fo biEigen ©^ag ergö^te, al§ ber ^efd£)ränftl)eit jener f^rau.

3tlS bann nod^ @iner unb ber 5lnbere auö feiner S^efannt*

fd^aft mit bem geringeren S5ol!e Seif^iele bon aber==

ö(äubifd[)em ^träumen mittl^eilte unb aule^t bie S5emerfung

fiel, iräume !ämen nid^t immer, Ujie bie gemeine ülebe

ge:^e, au§ bem SBaud^, fonbern jeber %f)til unfereg ^öriperg

tonne ben 3lnftog baau geben, füt)lte fid^ ber @aft gleic^=

fam ber:pflid^tet, bem @ef:präd^ einen l^öl^eren 8d§mung a«
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öctlei]§en, unb äußerte in fetner milben unb boi^ überaus

fidleren 5lrt, er ^abe eine l^ö^ere ?lnfi(^t bon ber 5^atur

unb bem äöertl) ber ^Iräume aU jene materioüftifi^e. gür
i^ feien fie eine ber toert^boEften ^ürgfc^aften für bie

@öttlic^!eit unb Unt)ergänglid)!eit ber ©eele, bie fic§ im
8(^laf, t)on ben ©törungen ber 3^it^^^^^i befreit, i^reS

etüigen Urf^run(\§ erinnere unb in 5ll§nungen unb Öefid^ten

ben ©(^leier lüfte, ber bem irbifd^en ^Jlenfdien ba§ ä^tt*

feitg öerpne.

5luf biefe feierliche 5leu§erung blieb eg in bem be*

freunbeten .Greife ftotfftiE. 9^ur ber ©tabt^farrer ^üftelte,

al§ fei i§m ber Otaut^ feiner Zigarre auf bie 33ruft Qe=

faEen, unb rüdte unruliiö auf bem Stu^l l)in unb ^er.

©ein 5^effe aber, ber bieg S5erftummen ^u feinen fünften

auslegte, aU ein 3ßugni§ für ben tiefen (Sinbrutf, ben

feine ibealere ^^nfc^auung auf biefe toarferen, aber titoa^

öulgären äöeltmenfd^en gemacht, füllte fid§ baburd^ an*

geregt, in bemfelben 2one fortäufa^ren. @r erjä^lte, ha%

er fi^on al§ Änabe ein ©treben nac^ p^erer @r!enntni§

gefüllt liabe unb, toenn er fid^ red£)t fd^meralid^ ber

@d^ran!en feiner 5[)lenfd^lid^!eit betonet geworben , faft

immer bur(^ ber^eigung^öoEe ^träume getröftet toorben

fei. ton erjä^lte er einige öon biefen mit folc^er ®e*

läuftgfeit, baß ber S5erbadt)t na^e lag, e§ fei nid)t ha^

erfte 9Jlal, baß er mit fold^en Offenbarungen eine anbäd^tig

laufd^enbe 3iipi^ßtfd^aft erbaute. 3^1"^^^ bor f{^n)ärmerifd)

gläubigen gi^auen unb ^^ungfrauen mußte er bamit @lü(f

gemad^t l^aben, ba e§ in biefen faft mit bid^terifd^er .^unft

com^jonirten 5^ad)tgefid§ten bon öerllärten @eftalten,

Engeln unb ßräengeln toimmelte unb jum ©d^luß faft

immer ber gan^e ^immel in glänjenber bengalifd^er SSe*

leud§tung aufflammte. S5efonber§ rü^renb unb tt)ir!ung§*

t)oE fteEten fid^ bie el^rtoürbigen abgefd^iebenen (Seelen

feiner Altern bar. @r ^atte fie nur al§ Äinb gefannt,

aber fie toaren mit il^m geiftig öerbunben geblieben, unb
feine gute 5!Jlutter nal^m bie @elegenl^eit toal^r, bem einzigen

Sol^ne aEerl^anb meife ße^ren unb einen ^orgefd^madE
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jener l^ö^eten @t!enntniffe p geben, nad) benen ben jungen

Xl^eologen fo Begierig üerlangte. SSeim ©rtoac^en freiließ

toar biejer 2^eit ber üBerfinnlid^en ßrleBniffe jeinem ®e*

bäd^tnit roieber entfc^tüunben. 2)er irbifd^e @eift fa§t ja

nid^t, toaS ^ö^er tft aU aEe S5ernunft. ^ur ein 'üaä)*

gefill^I überfd^njänglid^er Seligfeit öerBürgte il^m, ba§ jold^e

t;räume me^r aU ©(^äume tt)aren.

(5r l§atte ftd^ Bei ber Sd£)ilberung jener ^immlifd^en

@r|(^einungen ]o in @ifer gerebet, ba^ fein l^üBjd^eö,

rofigeä ©efid^t glül^te unb feine S5ergi§meinnid^t * fingen

(eu^teten. 2)en toeiblid^en 5JlitgIiebern feiner ©emeinbe

mugte er in fold^ erl^öl^ter ©timmung untoiberfte^Ud^ er*

fd^einen. ,^ier aBer, am Stifd^ ber Männer, Begegnete er

einem l^artnädEigen ©tiEfd^toeigen , ba§ il^m felBft auf bie

ßänge nic^t ganj geheuer öorfam. %ud) ]at) er um ben

5!Jlunb beg 5l|)ott)e!er§ ein ^aar berbäd^tige ironifc^e S3U^e

Juden unb ben 9lentamtmann , ber öorl^in aÜe 3^räume

aus bem ^ad^teffen hergeleitet i)aiU, bie Breiten ©(^ultern

in bie ^öl)e jiel^en unb ben äop] l§in unb l^er toiegen,

tt)oBei er ein tounberli(^e§ knurren ^ören lie^, toie eine

gro^e 2)ogge, ber man ein il^r nid^t jufagenbeS gutter in

ben 2rog gefd^üttet l^at.

Um einer jtoeifelfüd^tigen ^iti! feiner erBaulid^en

3Jlittl§eilungen auöoraufommen, tt)a§ er Bi§]§er nod^ nie*

malS nötl^ig ge^aBt l^atte, manbte ber fonberBare junge

6d^tt)ärmer \iä} an feinen ^leBenmann jur ßinfen unb

fagte : ^abm Sie niemals äl)nlid^e nä(f)tlid^e OffenBarungen

erleBt, .g)err Stabtrid£)ter ? 5Jlag auä) mein SSeruf mid^

BefonberS bafür BegaBt unb empfängliif) mad^en, id§ foEte

bodf) meinen, 5^iemanb, felBft nid^t bem UngläuBigften,

fönne bie ©nabe einer fold^en ßrleud^tung böEig berfagt fein.

3u meinem S3ebauern, tnert^er §err, berfe^te ber

3lngerebete, mu^ id} geftel^en, ba§ id§ üBer^au:pt niemals

träume. Ober öielmel^r ol^ne SSebauern, ju meiner S5e*

rul^igung. ^enn ba nad^ Sl^rer S^orftettung ein 3eber

bie Sorgen unb greuben feines S5erufS auS) in feinen

näd^tlid^en Seelenauftanb mit ^inüBernimmt — tüaS njürbe
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für mic§ öerftauBten ^ctenmcnfd^en babei l§erau§!ommen,

aC§ ba^ t(^ rtiiä) aud^ im 2;taum mit aU ben leibigen

2)in9en, S5erBre(^en unb fonftigen ^enfd^Ud^Mten l^erum:^

fc^Iagen mü^te, bie mir über Sag in meinem rid^terlid^en

@e|(i)äft 5U fd^affen machen. 5Jlir mürben ^öd§[ten§ ab*

gefc^iebene ©|)ipuben, SSranbftifter unb ütaubmörber be*

gegnen, bie mir fd^merlid^ einen Sßlirf in p]§ere (£r!ennt=

niffe öffneten, jnmal fie, toie e§ l^ei^t, nid§t in hu oberen

9tegionen überfiebeln , fonbern an einem gemiffen nieberen

Ort i^re irbifd^e Strafzeit fortfe^en. 5lber menn ©ie mid§

barnm für einen Ungläubigen ^Iten möd^ten, mären ©ie

fe^r im ;^rrt5um. %ud) mir, mein mert^er §err Sanbibat,

ift einmal eine — mie @ie e§ nannten — näc^tlid^e

Offenbarung ju 2;^eil gemorben, unb ic^ liabe lange

barüber nad^ gegrübelt, mag e§ bamit für eine S5emanbt=

nife geljabt ^aben möge. Söenn bie Ferren nid^tS ba*

gegen "^aben, möd^te id§ ba§ feltfame 5lbenteuer S^nen
mittljeilen.

5lHe am 2ifd^ gaben eifrig i^re Siifi^^tmung ju er*

!ennen, Einige ftie^en einanber an unb marfen fiä) 5eim=

lid^ öergnügte SSlidEe ju. S)enn ber ©^red^er mar megen

feines far!aftifdl)en §umor§ unb feiner .^unft ju er^ä^len,

befannt, unb man l)offte, er merbe bem l§od)tönenben ^^leu*

ling eine !leine Section ert^eilen unb bie @efetlfd§aft an
i^m räd^en für bie ßangemeile, hu fie mäl^renb feiner

^immlif(^en ^^antafieen erbulbet ^atte.

S)er ©tabtriditer aber blirfte mit fe^r ernftliafter ^iene
t)or fid) ^in, t^at ein :baar !räftige 3üge au§ feiner 2Jleer*

fd^aumi)feife unb fagte:

3)iffe @efd^id§te i§ lögen^aft to öerteEen, aber mal^r

i§ fe bod^, benn mie !ünnt' man fe fonft Verteilen? 3d^

mu^ biefe Einleitung ju ber berühmten @efd^id^te Uom
©minegel aud§ ber meinigen t)orau§fd)icEen, meil man fid^

öiellei^t munbern möd^te, bergleid^en t»on mir ju pren,
ber iä) fd§on öon 5lmt§ megen öer^flid^tet bin, aEen rät^fel=

^aften S5orgängen auf ben (Srunb gu ge^en unb felbft bem
^ugenfd^ein nid^t p trauen, menn bie ©ac^e fonftigen

aEgemeingültigen ^^laturgefe^en ju miberf^re(^en fd^eint.
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2)ie§tnal aber formte id^ leiber fein Sß^Ö^tiöetl^ör an*

ftetten. 2)enn hex einzige 3^uge toar ic^ felber.

SöaS td^ aU folc^er erlebte, toar gotgenbeS.

<5ie muffen tt)iffen, §err ßanbibat, ba^ id^ in einem

fel)r fleinen ßanbftäbtd^en geboren bin, in ttjeld^em mein

Später Sürgermeifter toar. ^eine grennbe fagen mir nad^,

id^ geriett)e {ebeSmat in eine lt)rifd^e 5lufregnng, toenn auf

meinen Geburtstag bie Sfiebe fomme. 3^ leugne biefe

(Sd^ttiäd^e nid^t, tT^eile fie aber mit aE meinen ßanböleuten

unb bin überaeugt, toer je ©elegenl^eit ^tte, bag un<

frfieinbare ^eft, baä aber in ber malerifd£)ften Söalb* unb

Öügellanbfd£)aft liegt, üon ^ngefid^t fennen ju lernen,

tt)irb unferm l^od^gefteigerten ßocal|)atriotiSmu§ toenigftenS

milbernbe Umftänbe juerfennen. ©inb mir unter unS, fo

laffen mir unfern Gefühlen ben Sügel fcf)ie6en unb feigen

mitleibig auf bie näd^ftgelegenen größeren ©täbte l)erab.

S)a§ ©iner au§ unferer ^D^itte fi(^ „brausen im 3leid§"

auf bie ßänge tool^l fül^le, o^e menigftenS öon Seit ju

Seit einmal mieber nad^äufel^en , ob unfere äödlber nod^

fo grün, unfer Äird^tl^urm nod^ fo grau ift, mie in feiner

3ugenbäeit, ift nid^t benfbar. 2ludj l^eiratl^et feiten ein

©tabtünb eine „grembe'', unb menn id) für meine ^erfon

eine ^luSna^me gemad)t l^abe — aber ha^ gel^ört nid^t

l^ier'^er.

^ein eigener Später Tratte „brausen" ein Sa^r lang

3ura ftubirt, tt)ar bann aber burd^ bie Erinnerung an eine

Sd)ülerliebe mieber nad^ «ipaufe gelodft morben unb, um
frül^er einen eigenen |)erb ju grünben, in ba§ @efd§äft

eines £)l)eim§ eingetreten, ^lit ber S^it l)atte er fid)

em^3orgebrad^t unb enblidf), ba er bod^ einen Hinflug bon

9ted)t§gelel^rfamfeit ^atte, bie 33ürgermeifterfteEe erlangt.

S)er ©tolä unfereS ©täbtd)enS mar ba§ ßanbgeri(|t.

Sonft befagen mir öon öffentli^en Snftitutionen nur nod§

eine treffli^e geuermelir, eine mufter^fte 5lrmenanftalt

unb bie S3ürgerfd§ule, bie il^re Söglinge bis äur Sertia beS

@^mnafiumS ^eranbilbete. öS Wrftanb fid) öon felbft,

ha% iä) fie erft abfolbiren foEte, um \p'äUx mid§ anberStoo
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für baö Umöerfttät^ftubium öoxäuBereiten. 2)enn ber

<Bo^n meines S5ater§ foEte gleidifaES bie jutiftttc^e Sauf*

hdi}n betreten, nur ni(^t, tote biefer, auf l^albem Sßege

UJteber um!e^ren.

3ln biefe fipätere Seit backte ic^ mit ftiEem (Brauen,

meit fie mid§ öon meiner lieben §eimat§ trennen toürbe.

2)efto begieriger geno§ i(ä) aEe f^reuben ber ^egentoart,

unb ha toir auf ber ©djule öon ber je^t fo öiet bef^rieenen

Ueberbürbung no(^ ni(i)tS öerf^jürten, ^atte iä) 5!Jlu§e genug,

mit g[ei(^gefinnten ©(^ulfameraben in ber Umgegenb Ifierum*

äuftreifen, tt)o jeber SSufd) unb S3aum, jeber ^ai} unb
äöiefenftecC ung befannt toar.

@iner toar unter un§, ber ©o^n einer Kaufmanns*
toitttoe, ber an biefen hjilben Anab enluftbar!eiten faft nie

fi(^ bet^eiligte. 6r 1)u% ^IJtartin ütöf eler, toir nannten

i^n aber 5)la rtinben ©treber, ober auc^ nur 6tr eber
fd^led^troeg. 2)en (5|)i|namen ^atte er fid^ äuge^ogen, ba

er, toenn tüir i^n öon feinen S5ü(^ern unb §eften toeg*

lochen tooEten, fi^ bamit gu entfd^nlbigen ^Jflegte, er ^oie

feine 3ßit pm @:pie(en, ba§ (Streben nad) bem .g)öt)eren

getje öor.

S)a§ flingt nun fe^r :pebantifc^ für einen ^mölf* ober

breiäe^njä^rigen ©d^ulbuben. 5lu(^ Ujurbe er unbarml^eräig

bamit aufgewogen unb für einen ^^iüfter unb S)u(imäufer

ertlärt. ^er i^n aber genauer betrachtete, toie feine

finnigen klugen "bti irgenb einer fd^önen ^id^terfteEe

ieud^teten, ober ber ^übfc^e rot^e 5Jlunb fic§ pfammen*
^re^te, toenn e§ galt, eine fi^toere gi^age äu beanttoorten,

al§ ^dht er eine ^rte 5^u§ gu fnaden, bem mu§te er nic^t

aU ein meibifc^er @tubenl)0(fer erfd)einen, fonbern al§ ein

nad^benllidfier iräumer, in bem einmal ein geifteSfräftiger

^ann ^xtoaä)^n toürbe.

Wiii) ^atte er öon ixuf) an für fid^ getoonnen, unb
mir mürben bie beften f^rreunbe. ^^lur i^m ^atte id^ e§ ju
ban!en, ba§ i(^ nii^t ganj unb gar öertoilberte, fonbern
bei aE meinem Seid^tfinn au(^ in ber ©c^ule gut forttam.

2)enn l^eimlid^ Tratte id§ einen ungeheuren S^lefipect tJor il^m.
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toie er an ben jd)tüerften unb l^eüelftcn Stätl^feln l^erum»

grübelte unb j(i)on lange tjor ber Konfirmation mit ben

5Jl^fterien be§ ©laubenö fid^ 3U fd^affen mad^te. ^aS
2öa§ ftanb i^^m feft, über ba^ 2öte jerbrad^ er fid^

raftlo§ ben ^op]. 3lm liebften toäre er Xl^eologe getoorben,

ba er hadjtt, ba§ Stubium ber @otteSgela^rtl^eit toerbe

il^m aE [eine S^ßifel löfen. 3)aäu aber reid£)ten bie Mittel

jeiner alten Butter nid^t au§. 5ltte§, toa^ fie für tl)n

t^un fonnte, roar, il^n in ein ßel^rerfeminar ^u fd^idfen,

roo eine greifteEe offen toax. Unb fo trennten wir un^
ju ber gleid£)en 3^^^ bon ben Unjern unb ber §eimat^.

3d) tarn T^iel^er auf§ ®t)mnafium, er in ba§ nä^er ge=

legene ß**, n?o er feinen mel)riäl)rigen ßurfug buri^mad^en

fofite, um bann — l)offentlid^ — in feiner SJaterftabt eine

befd^eibene 5lnfteEung ^u finben.

S3et ein :paar gerienbefud£)en, bie id§ ju .^aufe mad^te,

traf id^ ben guten Streber, ba il^m jum Steifen bie ^Jlittel

felilten, nid^t an. Unfer SBriefnjedfifel , ber in ber erften

3eit jiemlid^ lebhaft unb bon jeiner ©eite auSfül^rlid^ ge*

wefen mar, fd^lief burd^ meine Sdl)ulb na(^ unb nad§ ein,

unb toälirenb meiner Uniöerfität^jal^re l^örte id^ nur bann
unb tt)ann bon il^m, ba er aud^ nad^ ber 9ftüd£fel§r auö

bem ©eminar fein eingebogenes lieben jortje^te unb ftd§ hä
meinen ©Itern nid^t blirfen ließ.

3dl) aber, fobalb idl) baS erfte ©jamen hinter mir

^atte unb nun nad^ ,g)aufe !am, um eine äöeile als

^4^ra!ti!ant an bem l^eimat^lid^en Sanbgerid^t 3U arbeiten,

idl) ^tte nid^tS Eiligeres au t^un, als ben alten ©d^ul*

ireunb Ujieber aufaufud^en. lieber bie SSefc^ämung, bag

id^ i]^m fo lange nid)t gefd^rieben l^atte, :§al| mir fein

l^eralid^er @m:bfang ^intoeg. 6r begrüßte mid§, als ob

toxx uns geftern erft getrennt l)ätten, unb toir!li(^ fanb i^

i]^n aud^ ganj, tt)ie er mir im ©ebäd^tniß geftanben ^atte,

mit bem alten finnigen Änabenblid unb bem ernften 3^9
um ben 3Jlunb, äußerlid^ freilidl) ^herangereift, eine l^übfd^e,

f(^lanfe SünglingSfigur. ©ett einem Saläre befleibete et

eine .l^ülfSlel^rerfteEe an unferer ©tabtfd^ule, mit einem
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bettel^aften ©e^alt, üBer ba§ er fid^ aber nic^t Besagte.

Sott taufd)ten unfere ©rIeBniffe au§. S)ie feinen beftanben

in nichts ^Inberem, aU in einem anfe^nlic^en ^nxüaii)^

feiner Äenntniffe, unb — fe^te er mit einem öerjc^ämten

ßäd^eln T^inju — in le^ter Seit ^abe id^ eine SSefanntfc^aft

gemacht, eine S3e!anntf(|aft, öon ber iä) eine nene @|)od)e

in meinem ßeben batire.

;3^d^ ttjar barauf gefaxt, ton einer rü^renb bejc^eibenen

ßiebfdjaft ju l^ören. ^a id) aber nad^ bem Flamen be^

^3Jläbd^en§ fragte, fd^üttelte er lac^enb ben ^op] — benn

er fonnte anf feine 5Jlanier auc£) gan^ Inftig fein — unb
geftanb mir, bafe e§ ]iä) nur um bie ^efanntfd^aft mit

©d^o|)en^auer'§ äöer!en j^anble.

S)ann aber tourbe er gleicC) toieber ernft, ja faft

traurig, ©iel^ft bu, fagte er, e§ ift tt)ir!U(^ fo ^ttoaS,

toie bu tjermutl^et ]§aft, ein 3uftanb, mie er bei IBiebenben

ftattfinben foE, hu balb I|immel^od£) iaud^jen, balb p
£obe betrübt finb. S)u toei^t, ba^ ii) immer nad^ tjö^erer

@r!enntni§ geftrebt 1)dbt — aus bem Uebernamen, ben il^r

mir be^^alb gegeben, mad§e idt) mir einen ©l^rennamen,

mie einftmal§ bie @eufen — unb nun backte i^, aU id)

auf biefeö ©olbbergtoer! tieffinniger ^ebanfen ftie^, ba§

ber mer!tt)ürbige 5!Jlann öor un§ aufgebecEt l^at, ic^ mürbe

auf einmal reid^ merben unb forgenfrei leben fönnen.

Sarin ^atte id§ mid^ fe^r getäuf(^t. SGßenn id^ i^m eine

Söeile gefolgt bin unb glaube, fidler in feinen ^ulfta^fen

toanbeln 5U !önnen, entfd)toinbet er mir ^lö|lic^, unb i^
mei§ nid^t au§ nod^ ein. Sin (31M, ba^ ami) er, toie

unfere .^ird^e, eine Unfterblid)feit öer^ei^t; ba toerben toir

bod^ ba§ äöeltgelieimniB mit l^eEeren Singen anfd^auen.

,!pier unten freilid^ !omm' iä) mir mand^mal öor mie ber

gro^e (Sonbor, ben i(^ in einer Menagerie gefe^en j^abe.

ß-r ftierte in feinem ^äfi(^ getoö^nlic^ mit ^alb erftaunten,

^alb traurigen Singen t)or ft(^ :^in. $lö|lid^ l)ob unb
fd^mang er feine ftarfen i^än^t, aU tooEte er au§ bem
nieberen l^erfer l^inauö in bie l)üd)ften ßüfte fteigen. @r
ftie§ fid^ aber nur ben ^o^f an ber plgernen S)ecfe unb
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tniätc tüiebet jufammen mit einem fd^arten Söel^Iaut, bet

mir in bie Seele fd^nitt. ^un, un|er Ääficf) toirb ja ein^

mal geöffnet njerben, unb bann — bann excelsior!

3^d^ njar bamalg in S3etteff ber gortbauer na(^ bcm
Xobe ]ti)x f!e|)tif(^ gettjotben unb l^ielt mit meinen ^tüeifeln

nid^t iMxM. S)a aber !am ic^ nid)t gegen il^n auf. (5r

l^atte biefe ^[Jlaterie nad^ aEen 9lidf)tungen grünblid^ ftubttt,

bemonftrirte mir bie ßeibnisifd^e ßel^re tjon ber untl§eil=

baren, ungerftörBaren ^Jlonabe, bie mir unfere Seelen

nennten, öon ber Söer^jflid^tung ber ©ottl^eit, menn toir

un§ auf ©rben reblidl) fortentmidf elt , nad^ biefem ßeben

un§ einen Xummel^la^ ju neuem 2Bir!en unb Semen
anjumeifen, ma§ ja aui^ ©oetl^e, ber alte ,g)eibe, gegen

©cEermann, 3ut)erfid)tlid^ auSgef^rod^en l^abe, unb au^ bie

gäben ber Siebe, bie l^ienieben abgeriffen, müßten einmal

mieber angefnü^ft unb in einem pl^eren Sid^te fort*

gef|)onnen merben.

Ülun, fagte id^, mir fott'S red£)t fein, ^flur Verlange

nid^t, ba§ id^ mir eine fefte Hoffnung barauf mad)e. 3d^

mu§ immer an 3enen beulen, ber er!tärte, er glaube nid^t

an Unfterblid^feit ; benn tnenn "^ernad^ nid)tö bamit märe,

toürbe er fid^ ärgern, fo lange umfonft baran geglaubt

äu ^aben.

6r mar fo toenig gebaut, ba6 er felbft über biefen

alten Sd^erj ju lad^en öermod^te. Ueberl^au^t rü'^rte ftd§

in il§m, ba er je^t bierunbamanaig 3a^re alt mar, neben

feinem geiftigen 2)idf)ten unb ^^rad^ten ein ^Trieb nad^

"fetterem SebenSgenu^, ben er nun freilid^ al§ ein armer

^agifter, ber eine alte 5!Jlutter 3U ernähren l^atte, nid^t

befriebigen !onnte. ^eben feinem Sd^ulamt gab er eine

^enge ^riöatftunben, bie aber aud^ nur färglid^ ^onorirt

mürben. 2öa8 er einnal^m, brad^te er ber alten grau.

Sie mar mit ben Salären geizig gemorben unb gönnte bem

ertoad^fenen So^n nur ein fd^maleS 5tafd§engelb. ^^n ben

Dielfad^en ^Vergnügungen , bie man im Stäbtd^en beran*

ftaltete, um bie jungen Seute beiberlei @efc^led§t§ ju

einanber ju bringen, nal^m er nur feiten 2;^eil, Ijielt ftd^
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auä) bann in fc^üc^terner Entfernung, ba et niä)i tankte.

S)od^ ]df) i(^ e§ an ben großen, glänjenben klugen, mit

benen et bicfe obet jene junge SSaEfd^ön^eit öetfolgte, bafe

fein SSIut |o jung unb feurig pulfitte, toie ba^ ber ge*

ban!enlo|eften unfetet 5lIter§genoffen , benen ba§ ©tteÖen

nad^ l^ö^eter @r!enntni§ nie eine fd^taflofe ©tunbe ge-

loftet l^atte.

S)ret S^a'^re BlieB id§ in feiner ^lä^e, bret fe^r er==

qut(ili(f)e 3a^re, in benen toir un§ täglid^ fallen unb iä)

nod^ miterlebte, mie au«^ eine anbere S5e!anntf(^aft , als

bie be§ alten granifurter ^]§ilofo|)l^en , „in feinem ßeben

6:po(^e machte". S)a§ junge SBefen, um ba§ ftt^'S babet

l^anbelte, Ujar freiließ ber gerabe äöiber^art jenes großen

S)en!er§, ein reineS ^tüd 5^atur, aber ber alten 5Jlutter

in einer i^rer glürflic^ften ©tunben öom <Bä)oo% geglitten.

SSlutjung toar baS ^äbel, al§ mein gteunb fein äuerft

anfid^tig mürbe, nidCit über fec^^e^n, natürlid^ ein 5Za(^6ar§*

ünb, ba§ üBet ^^la^t bie ^inberfd^ul^e Vertreten §atte unb
3um erften ^al an einer großen ßanb^artie ber ganzen

Stabtjugenb 2:i§eil nalim. ©e^r ge^u|t mar eS eben nid§t,

bie Eltern maren Üeine Seute. 3lBer mit bem frifc^ ge*

Bügelten ©ommerfd'^nd^en, bem alten ©trol^l^ut mit blauem
SSanbe unb feinen tounb erö ollen braunen 5lugen !onnte

fi(^'§ neben ben ftoljeften $onoratiorentö(i)tern feigen

iaffen. f^i^eunb Martin mar aufäEig bon ber Partie, ba

fie ol§ne gro^e Soften tierlaufen fottte. ^aum erblidte er

bie junge 5^adf)barin, fo mar eS um il^n gefd^el^en, für

biefen unb aEe folgenben 2:age. 2)od§ ju einer Slnnä^erung

!am e§ nod§ nid^t. 9lur am anbern 5[Jlorgen geftanb er

mir, e§ fei il^m böEig !lar gemorben, ba§ biefeS il^tlb*
d§en, mie fie gerufen mürbe, bie i^m bom .^immel be=

ftimmte ßebenSgefälirtin fei.

^ä) ftaunte ein menig, mo^er tl§m biefe überirbifd^e

Erleuchtung gefommen, gumal er noc^ fein äöort mit feiner

Erlorenen gef|3rod§en l^atte. Er mar aber in einem Qu^
ftanbe fo feiiger 2:run!enl^eit, ha^ idj i^n mit meiner

nüd^ternen S^ernunft nid^t be^eEigen mod^te.
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S5alb barauf tnu^tc iä) tl^n öerlaffen, ntctit (Staate*

ejamen 3U machen. 3(% tourbe bann gleich l^ier, too td^,

toenn e§ bie ^eimatl^ ntd)t fein foEte, am IteBften blicB,

am ©tabtgexi^t befd^äftigt, lernte meine fünftige gtau
!ennen unb bürgerte mii| baburd§ fo feft ein, ba^ id^

mel^rere 3al^re felbft 3U flüchtigen SBefudfien bei ben

Peinigen feine !^exi fanb.

@rft ber Xoh meineg SBaterS rief mid§ hjieber nad§

^aufe ^nrürf. 3d& tüar nid^t in ber ©timmnng, mid^

t)iel mit alten greunben nnb SSefannten abjngeben. ^tur

meinen guten ©treber befud^te id^. 3d^ fanb einen gang

termanbelten ^enfd^en. S^J^fd^en il^m unb feiner erften

Siebe toar eS rid^tig geworben, ^artin'S alte 5!Jlutter in*

att)ifd£)en geftorben, er fonnte nun baran benfen, einen

eigenen |)au8ftanb ju grünben, unb fd^on über fed^g

Söod§en fottte ge^oc^aeitet merben. ^ie bringenbe ©inlabung

baju mu^te idl) ablel^nen. 3(^ fal^ aber ba8 S3raut:paar

3ufammen unb geujann bie Ueberaeugung, ba^ mein guter

^Jlartin gerabe S)ie gefunben l^atte, bie il^m geben mürbe,

maS i^m mä^renb feiner bürftigen 3ugenb gefel£)lt l^atte.

Söie gefättt fie bir? fragte er mi^ mit einem glüdCfeligen

©efid^t, bag bie ^Inttoort bortoeg nal^m. 5tun, fagt' id^,

an einer ©treberin mirft bu bein gtaud^en fd^toerlid^ er*

aie^en, bafür mirb fie bir au getoiffen anberen pl^eren

erfenntniffen berl§elfen, bie aud^ nid^t au berad^ten finb,

unb bir mit il^rer fleinen §anb bie ©tirne glätten, toenn

bie fid^ bor unfrud£)tbarem ©^intifiren über bag Söelt*

gel^eimni^ in gar au l§ä^lidf)e galten legt.

@r ladete, gumal ba id& i^m ben S^erS au§ ber

Sauberflöte citirte:

Tlann unb 2Cßcib unb Söetb unb ^atttt

üteid^en an bie ©ott^ett an.

S)ie§ Eritis sicut Deus ift mir ^\oax ettoaS a^^^f^^*

l^aft, fagte er. 3lber toenn id§ aud^ nid^t mit meinem

2:pbd^en ^j^ofo^jl^iren merbe, neben il^r merb' id§'§ bod§

tool^l nid^t laffen fönnen, unb fie mirb mid^ fo toenig

barin ftören, mie meinen großen 5flamen8better — er meinte
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beit 2)octot 5)tattinu§ — feine Ädt^e im Söeitetforfc^en

nad^ ben @et)eimnif|en be§ 6lauBen§.

2)ann jiitieB et mit nod^ ein paar ^D^lal al§ junget

©bemann, unb miebet tarn unfete ßottefiponbenä, ba ic^

ein faulet 5lnttt)ottet bin, in§ Stoifen. ^ftein 5lmt na'^m

mi(^ ju fe^t in ^nf^tud^ unb in ben ^u^eftunben meine

eigenen gamilienfteuben. S[^on ben feinen etfu^t i^ nut,

ba^ i^m feine Eeine x^xau einen Knaben geboten §atte.

^et glücEftta'^Ienbe 55tief, in toeld^em et mit ba§ melbete,

unb meine @tatulation toaten bie legten ßebenS^eid^en,

bie tnit au^taufc^ten. Unb ba id) fonft in meinet S5atet*

ftabt feine S^ettoanbten me^t ^atte unb mit anbeten ß^otte^

f^onbenten nid§t fäubetlid^et öetfa^ten toax, aU mit meinem
alten ©:pecial, l^ötte id^ öon bem, toag fi(^ bei mit ^u

.gjaufe äuttug, fo gut Voie ni(^t§ mel^t. 2)enn in bie Söelt*

gefd^ic^te gtiff ba§ gute alte 5left nicf)t ein, unb fein 5^amc

routbe in ben Seitungen nie genannt.

S)a§ etttug id^ tto| meinet lebhaften «g)eimatt)gefül^l§

etlid^e Stallte, biet obet fünf, bann abet übetfiel mid| eine§

2:age§ bie ^^oftalgie mit foldiet ^ad§t, ba§ i(^ mit mitten

im 3a^te, o^ne bie ®etid§t§fetien abäutnatten, eine Sßod^e

tltlaub nal)m, um einmal miebet bie ßuft meinet Sugenb
ju at^men.

^ä) l^atte mi(^ ni(^t angemelbet unb fteute mid^

batauf, aud^ meinen guten ^Ulattin ^u übettafd^en. 3luf bet

legten ©tation bot meinem ^eifejiel betlie^ id§ bie @ifen*

ba^n. ^ä) moEte bie ^toei tleinen teilen, bid) mid^ nod^

t)on bet geliebten Stätte, too meine äöiege geftanben,

ttennten, in be^aglidtiem ©d^lenbetn ^utüdflegen. @§ toat

fd^öneg SöanbetttJettet, bie §i|e be§ 5tage§ betging in bem
fanften 2lbenbtoinb, bie ©egenb, bie id^ fo gut lannte,

geigte ft(i) in aE il^ten 9lleiäen untet bet günftigften S5e*

(eud^tung, etft be§ 3lbenbtotp, bann be§ falben 5[Jlonb§,

übet ben leitete ©tteiftoolfen ^injogen. ©o übeteilte i(^

midf) gat nid^t, taftete, je näl)et iä) bem @täbt(^en !am,

immet ^äuftget an biefet unb jenet ©teEe, bie mit luftige

©tinnetungen mecfte, öetittte mid§ fogat einige ^Olale, ba
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in ben 5lnfiebelungen fid^ ^Jland^eg geänbett "^atte, unb
brandete reic^lii^ öier ©tunben a^ einem äöege, ben ic^

fonft in ttjeniger al§ atoeien aurürfgelegt l^atte.

3ll§ \ä) bann enblid§ anS bem legten äöälbd^en

l^exanStrat nnb über gelber unb Söiefen bie 5t^ürme unb
S)ä(^er be§ fteinen Ort§ in bie buftige ^onbl^eEe l^inauf*

ragen ]di}
, fül^lte id) mid^ einigermaßen ermattet. 5lm

Söalbranbe ftanb ein ißänfd^en, mir tt)ol^n6e!annt. S)a ließ

id^ mid) nieber, um einen 3lugenblidE ju rul^en unb ba^

l^übfd^e SSilb toieber einmal in mid^ aufjunel^men. (5§ mag
aber n)o]^l nid§t lange gebauert l)aben, ba fielen mir bie

fingen ju unb tT^aten fic^ erft mieber auf, aU id§ öom
2;i^urm ber ^ird^e bie fpäte ©tunbe fd^lagen ^örte — ^tf)n

— elf — ober gar atoölf (5dt)läge, id^ ^aitt nid)t genau

folgen !önnen, jebenfallS toar'^ 1)o^t 3eit, ba§ ^^ad^tquartier

aufaufud^en. ^enn man ^jflegte aud^ in unferm erften

©aftl^of frü^ iu SSette au gelten.

Söie id^ mi(^ nun aufrichte unb meine 6d^ritte be*

fd£)leunige, fel^' i(^ nidf)t Ujeit öor mir, auf bem Söiejen*

mege, ber neben ber gal^rftraße bem il^ore abläuft, eine

bunfle ^eftalt, bie fid^ in berfelben 9ti(|tung fortbewegt:

ein fd^lanfer, fd^toaragelleibeter ^ann, beffen lange 'Jtorf*

fd^öße a^Wen ben l^o^^en (Sd^afgarben unb anberen Un*
fräutern tounberlid^ l)in unb l^er toel^ten, mä^renb ber

^op], ber unbebedtt toar, meit ^uxüä im '^adm faß, al§

ob ber Söanberer gefpannt bie Sterne obferöirte.

^flidEjt atoei Minuten fonnte idt) im S^Jeifel bleiben,

men id^ öor mir l^atte, fo feljr mid§'§ tounberte, au biefer

nad)tfd^lafenben 3ett i^n ^ier braußen anautreffen. gugleid^

überfam mid^ eine lebl^afte greube, toie fd^ön ber Sufatt e§

gefügt l^atte, ha^ iä) ben alten Sreunb l^eute noc^ unb in

fo traulid^er ^adfjtftiÜe toieberfe^en fottte.

^Jlartin ! rief id§. Söift bu'g h)irlli(^ ? 3ßa§ in aEer

Söelt ^at ein aörtlid§er ^atte unb Spater um 5Jlitternad^t

l^ier braußen au fu(^en?

@r mar bei meinem erften Söorte ftiEgeftanben unb

manbte ftd^ nac§ mir um, als ob er feinen Dl^ren nid^t

^691 e, XXVIII. 8



114

traute. 2)u 16ift'§? jagte er !aum "^örbar. (Sutett 5lBenb,

äöU^elm! — ©eine ©timme !lang fretnb unb toie ^alB

erlofd^en; üBer fein ^ntli^ flog nur einen 5lugenBIi(i ein

leifer ©(fjintmer, bann tourbe e§ toieber büfter, unb bie

klugen fen!ten fid^ ^u iBoben, al§ n)är'§ if)m ^jeinlid^, mir

offen in§ ©efid^t gu fe^en. 3lu(^ tounberte mi(i)'§, ba§ er

mir nic^t mie fonft, toenn toir un§ längere 3^^^ ^^^^ 9^*

fe^en "Ratten , beibe §änbe entgegenftreäte. S)ag mai^te

au(^ mt(^ befangen, ©tatt il^n ju umarmen, trat id§ nur
na^e ju i'^m l^in unb betrad^tete if)n mit befümmerter

2^^eilnal§me.

Söie fie^ft bu benn au§, mein Filter? jagte ic^. @§
j(^eint bir jeit^er nidfjt jum beften gegangen ju jein, tro^

beine§ ^u§lid)en @lü(I§. S)ein ^efic^t ift fd^mal getoorben,

bein ^ä^c^en jo bünn, ba§ man faft hit ©terne burc^^

j(^immern je'^en !ann, Unb nun läufft bu ol^ne §ut in

ber ^a(i)tluft l^erum unb fannft bir unter bem ftar!en

%^au ben j(f)önften 9ft^eumati§mu§ angießen. 2ai un§
nur gej(^n)inb jur ©tabt gurädEge^en, bu erjö^lft mir im
@el§en, tuie ba§ jo mit bir gefommen ift.

3c^ tüoEte i:^n unterfaffen, aber er mid^ mir mit
einer ängftlid^en, nid^t gerabe un^öfli(^en, aber fonberbar

fremben @eberbe au§ unb toanbelte mit feinen langen

©d^ritten neben mir ^in burd^ ba§ ^ra§. S)u l^aft gauä

red^t gefeiten, fagte er, nad^bem mir 33eibe ein toenig üer^

ftummt maren, e§ ge^t mir aud§ nid^t 3um beften. £)b^

too^l t§> eigentlid^ unban!bar ift, ju !lagen. ©ie ]^aben'§

getoi^ gut mit mir gemeint. 3(^ bin ja beförbert morben.

SSeförbert? rief id^. 5lber babon |öre id§ ja ba§ erfte

3[öort. 33ift bu jum ülector aUancirt unb l^aft bid§ in

beiner neuen ©teEung überarbeitet, ha^ bu fo :§erunter-

gefommen au^fie^ft?

@r fd^üttelte leife ben Äo|)f, immer mit bem tieffinnig

toel^müt^igen 5lu§brudE.

5^ein, SBil^elm, fagte er, fo ift'§ nid^t. ^ä) bin gar

nid^t mel^r in unferer ©d§ule. ©ie Traben tool^l ütücEfid^t

barauf genommen, ba§ id^ mir immer an ben ©(^raufen
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meinet Sr!enntnt§ bte ©tirne hjunb ftte§, unb mir einen

ÖefaHen 5U tl^un gebadet, tt)enn fie mid§ in eine ^ö^m
33ilbung§anftalt öerfe^ten. S)a bin ic§ nun fd§on eine

öanje ^eile, l^abe ni(|t§ 5U tl^un, al§ mid) felbft in bie

Sd^ule äu nelimen, aud§ fonft !önnt' id) forgenfrei leben,

toenn nur nid^t —
(Sr brai^ ^jlö^lid^ ab unb fal^ n)ieber ju ben Sternen

l^inauf. 2)er ^onb ftanb l^inter einer grauen 2BoI!e.

^ä) tjerfte^e fein Söort öon bem, maS bu mir ba

er^öl^lft, Martin, jagte id^. 2Baö ift ba§ für eine pl^erc

S3ilbungganfta(t ? §at bir baö ^inifterium etuja ein

:paar Saläre Urlaub gegeben, um nod§ auf eine Unitjerfität

3u gelten? Unb tt)a§ foE nun in 3u!unft baraug Ujerben?

^enn icf| bag felbft UJügte! ertt)iberte er mit einem

©eufaer. ^a§ ift eg ja eben, ba§ 5^iemanb mir ba§

fagen fann, auc^ ba nid^t, ttjo id) mid§ je^t befinbe, unb

tt)o man fonft fo S5iele§ toeig. S)a§ iraurigfte ift, bafe

id^ eingefel^en ^abe, mit bem guten ^Bitten, au begreifen,

tt)a§ einem offenbart toirb, fei eg nid^t gef^an. i)a§

„2)ing an fid^" !ann einem nod^ fo bid^t auf ben ßeib

rüden, man ^t nid^t bie Organe, cg anaupaden unb feft*

3ul§alten. äöie foEte man bag aud^ fönnen? ©0 lange

man fein biSd^en ^^erfönlidl)!eit be^^ält, ift man ein be*

grenateg äöcfen. SBenn ein fold)eg in ben 5lbgrunb beg

Unbegrenaten, be§ 5lbfoluten Uidt, ge^en i^m ^öi^fteng bie

klugen über, bod^ nii^t auf, unb am @nbe fann e§ nod§

blinb barüber ttjerben, fo ba^ eg felbft für bie nieberen

^rfenntniffc nid^t mel^r taugt. S)a§ ift traurig.

2)ann, nad^ einer $aufe: (Sntfinnft bu hiä) nod^,

3öill§elm, ba§ id§ bir einmal öon bem ßonbor erjäl^lt liabe,

ber fid^ in feinem ^äfid^ ben ^op] an ber ^ol^bede blutig

ftie^, fo oft er feine glügel be:^nen mottte? @in fold^er

befangener ift no(^ bcffer baran alg Unfereing. Unfer

^äfid^ ift mit un§ felber tjertt)ad)fen. 3lud§ menn bie ©eele

ni^t me^r an ber l^arten ©d^äbelbede be§ (Se^irnö fid§

SSeulen ftöfet — fie felbft ift eingeferfert in i^re Unt^eil*

barfeit unb Unjerftörbarfeit, au§ ber fie nid^t ]§erau§fann.
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©0 eine arme (StreBermonabe ift bann üBler baran al§

genügfantete, bie fid^ ntd§t§ SSeffereS toünjdien, al§ fi(^ bic

liebe ©onne toeniöfteng auf§ '^ati) fd^einen gu laffen, ba

9Jlonaben Befanntüd^ feine genfter IiaBen.

3(^ ^atte i'^m mit immer n)a(i)|enbem ©rftannen 3U*

gel^ört. S5ift bu nun aud) bat)interge!ommen, alter greunb,

tief i(^, ba^ bie SSäume ber @r!enntni^ nicfit in ben

§imme( njadifen? 9lun, toenigften§ toirb e§ beiner lieBen

grau unb bem S5uben p ©ute !ommen , toenn bu auf

ba§ ©^eculiren l^infort ber^id^teft unb bie 5Jletl§a^)^^jt!

2)enen überläffeft, bie filetier batjon mad§en.

Sr Blieb fte'^en unb fentte ben üop\ mit einer tief*

fd^mer^lii^en ^eberbe auf bie SBruft.

^eine grau? flüfterte er unb feine 8timme flang

no(^ Reiferer. S5on ber bin i^ ja getrennt.

SÖßie? rief id). ©ie ^aben bir nic^t erlaubt, bie füge

fleine ^^erfon in beine "^ö^ere 35ilbung§anftalt mitjunel^men?

©ttoa blog, meil fie feine meta:p^t)fifc^en Einlagen |atte?

Ober feib i^r gar —
^ä) tonnte ben ©a^ nic^t öoHenben. (5§ festen mir

5U ungelieuerlid^, bag biefe ^'^e, bie id§ fo red^t im Fimmel
gcfd^loffen glaubte, auf @rben nidjt ^eftanb l^aben fottte,

bag bie junge grau am @nbe gar ettüag tjerfd^ulbet ^aben

fönnte, toaS biefen liebeöoEften aEer hatten genöf^igt ^ätte,

öon i^r gu ge^en.

^a, fu|r er fort, e§ ift toirflid) fo, mon ^t unö

gefdjieben. äöarum e§ nöt^ig toar? 3d) meife e§ nic^t.

Äein§ öon un§ ^at ettoag t)erf(|ulbet, ma§ eine fo graufame
5!Jta5regel in meinen 3lugen red^tfertigen fönnte. 5lber

gegen foldCje ^ö'^eren ^lat^f^lüffe giebt e§ feine ?l|)|jettation.

@§ ift no^ 5lnberen meiner ie|igen Sottegen nid)t beffer

ergangen, SBiele aber ertragen e§ Ieid)ter, meil fie bor^er

nid^t fo glücflid§ maren. 3d§ bagegen — bu fennft mid§

ja unb fennft and) fie — nein, \>a^ bod^ nidfit. ^di) felbft

))abt erft in ber ^\)t erfal§ren, mag für einen ©(^a^ ic^

an il^r befag. Unb mein 3unge, mein ^jräd^tiger, fleiner

3unge — ! D, e§ ift bitter, unb barüber tüürben aud&
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gattä anbete geiftige greuben unb ungeaT^nte Stleud^tungen

nid§t ^intoegl^elfen. 2)rei 3al§re l^ab' id^ fie Befeffen, gerabe

lange genug, um ju erfennen, tt)ie ^ed^t bu l^atteft, mid^

an ben S5er§ ju erinnern : ^][Jlann unb SBeib unb SBeib unb
^ann! — Söenn eine irbi|d£)e ^onabe überl^au|)t fo öer*

meffen fein fann, bon ^ottä^Ud^teit äu reben, l^ier ift

fie ober nirgenbä, unb e§ n)irb i'^r aud^ gar nid^t bange
babor. 2öag barüber ift, ift üom Uebel, ttjenn e§ ni(|t

überl§au)3t ber Baare Unfinn ift.

3d^ fonnte, ba idf) i^n mit faft toilber 2)ef))eration

bie§ unb nod^ 5lnbere§ in bemfelben 2on bor fid§ ^in

reben t)örte, lange feine Söorte finben, il)m mein fd^merj^

lid^eö ^itgefü^l au§3uf|)red^en. 5lucf) grübelte id§ ratl^loö

über ben 6inn mancher feiner 5leu§erungen unb mar bod^

äu biScret, i^n gerabeju ^u befragen, ba id& einen trüb*

feiigen @l§eroman l^inter ber abgeriffenen SSeid^te mitterte.

(Snblid^, als er erfd^ö^jft berftummte, !am iä) mit ber

grage -^erauö, toaS il^n benn betoogen i)dbe, biefe @egenb
mieber auf5ufudl)en, too er fo trauriges erlebt, ^a nidtte

er mit beni ^oi)f unb l)aud^te: 2)u ^aft fel^r 9ted^t, eS ift

aud^ eine Xl^orl^eit, aber e§ ift ftär!er aU ii). 3)a8

©efd^eibtefte märe, mid^ in ba§ Unabänberlid^e ^u ergeben,

^ein ©Ott, man ^t ja aud^ in meiner je^igen ßage

nodl) mand&e greube unb ftitte ®enugtl)uung, menn mieber

ein bunfler ^un!t fid§ lid^tet unb eifrige^ Streben eine

tleine 8trerfe meiter l^inauffü'^rt. 2)ie ^Jleiften meiner

ßottegen ftnb aud^ ganj jufrieben bamit, unb Einige bünfen

fid^ munber mie grofe, menn fie ben ©d^leier, ber baä

äßeltgelietmnife berft, mieber um einen i^alben 3^11 gelüftet

"^aben. S)ie ^ben eben nic^t fo biel ju <!paufe jurücE*

gelaffen toie id^. Unb fo !ann ic^ mir nid^t l^elfen: ob*

mo^l id^ toeife, ba^ id^ mir ben 6tadl)el nur tiefer tnS

^erj brürfe, menn id) mieber einmal ba§ S5erlorene mit

3lugen felje, — eS rei^t mid^ mie mit Strichen äurürf, id^

frage gar nid^t banad^, ma§ bie Oberen baju für klugen

mad^en mögen, menn \ä) o^m Urlaub fortrenne, aber |er

mu| id^, unb fottt' id^ ^emad^ 3ur ©träfe in ein bunfleS
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So(^ gef^ertt tüerben, too iä) Sage unb Sßodjen lang, öom
ßid)t getrennt, jungem nnb burften mü|te na(| bem
SSrobe ber SGßa'^r^ett nnb bem DneE ber (Srfenntni^.

;2^nbem er bieg fagte, fd)Iug er einen ©eitenlpfab ein,

ber t)om ©tabtt^or ablenüe unb auf ein yd)attige§ Söälb^

(i)en pfü'^rte. S)iefe§ 30g fid) eine üeine ^In^ö^e l^inan

unb toar im ©ommer ein Beliebter Summel:j3la| bejferer

gamilien. S)enn in bem i^örfter^aufe bort, bag gtoar feine

eigentlidie @aftn)irtl)|d)aft ausübte, tourben ©etränfe öer*

abreid^t, an benen man im ©diatten ^o^er ©id^en unb

Sinben ]iä) erfrifc^en fonnte.

äöo^in fü^rft bu mi(j§? fragte iä) f)öcl)li(^ erftaunt.

@r gab aber feine 5lnttoort, fonbern manbelte mit

immer l^aftigeren ©(^ritten mir üoran.

S)er ^JJlonb mar au§ ben Streifmolfen herausgetreten

unb toarf feine <Bixdf)Un fo fräftig burd§ bie iBaumtoi^fel,

ta^, too fie l^infielen, jeber ^iefel unb @ra§l)alm beutlic^

äu erfennen toar. S)ie S5orberfeite be§ §aufe§ lag im
©(Ratten, ^er öerftummte f^reunb aber eilte baran öorbei

unb madl)te erft an bem niebrigen Q^um §alt, ber bag

S3lumengärtd)en an ber ütürffeite be§ |)aufe§ üon bem
freien SBalbreüier abgrenzte, gtoei gro|e §unbe liatten

bort gef(^lafen unb fuhren mit toütfenbem @ebett gegen

bie ßatten be§ 3^iiii§/ ^^^ f^ß ^^^ fommen l^örten. ©ie

machten ?lnftalten, l)inüber3ufe|en unb un§ auäufatten.

ÜJlartin aber trat bid^t an fie ^eran unb beujegte toie

grü|enb bie redete §anb gegen fie. S)a mürben fie :plö^*

lit^ fleinlaut. ^d) ]at), mie \i)x gett fidC) fträubte unb
beibe mit eingebogenem ©c^toeif, gitternb unb toinfelnb

na(^ bem §aufe jurücffrod^en. 2)a blieben fie jufammen*
gebucht liegen, aud^ al§ toir burd^ bie nur angelei^nte

fettert'^ür eintraten.

|)ier unter ben ^Blumenbeeten toar'S tag^eE. 5Jlartin

aber l)ielt fi(^ ni(^t babei auf, etttja au§ ütofen, Set)fot)en

unb ^efeba ein <5träu^d£)en 5U ))ftücien gur Erinnerung.

@r fd^ritt gerabett)eg§ auf ein t^enfter gu, beffen glügel

l)inter ben ©itterftäben ^alb offen ftanben, bie ^ad^tfüfle
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l^ereinjulaffen. ©in bünnet toei^er S3ort)anö, ber in ber

TOtte anSeinanberging , lie^ einen 2;i^eil be§ 3^1^"^^^'^

überf(^anen. ^ein greunb aber ftettte ftd) fo bi(^t baöoX;.

ba§ i(^ nur über feine ©d^ulter T^ineinMicten fonnte.

®a ]df) iä) in bem ttjei^en Sßierecf, ba§ ber 5Jlonb

in§ 3nnere ftra^lte, ba^ gu^enbe eine§ SSetteS, baneben

eine 2öiege. S)a§ ,^inb, baö barin lag, mod^te t)on bem
SSeEen ber .«punbe aufgefc^rerft toorben fein, e§ foi^t mit
ben ^lermd^en um fid^ |er unb fing an ju toeinen. ©ofort
erl^ob fid^ in bem ^ette neben i|m eine junge njeiblid^c

@eftalt, fe^te ftd^ aufrecht in bie Äiffen unb langte fii^

ba§ 2ßürm(i)en t)erüber. ^ann öffnete fte il^r ^^ai^tjädEd^ien

unb legte baS .^inb an bie öoEe 35ruft, über bie ber

^onb ^inf))ielte, toä^renb baS @efid§t im Sd^atten blieb.

®ag ^inb ließ aber, nac^bem e§ ein äöeild^en getrunfen,

ben fleinen ^op] ^urücCfinfen unb fe^te fein ©(freien fort.

5Da fd^njang fi(^ bie 5Jtutter mit i|m t)om ßager l^erab

unb trug e§ nun mit ^Iblautem ©ingfang ba§ S^wimer

auf unb ab, U^ eg fid^ beruhigte, ^un trat aud^ il^r

©efid^t 3un)eilen au§ bem Sd^atten l^erbor, gar lieblid^

mit ben l^alb t)erfdC)lafenen , ^Ib äärtliii)en klugen unter

bem n)ei|en ^Jlad^t^äubd^en, n)ä|renb bie bloßen güße fad^t

über bie blanlen i)ielen f^ritten. .^errgott ! fagt' ic§ un*

toiUlürlidf) bor mid§ l^in, ba§ ift ja —
lieber bie ©eftalt be§ greunbeS Oor mir lief e§ toie

ein aitdfenber ©d^mer^. (5r trat ^lö^lid^ jurüdf, ha bie

grau fidl) bem genfter nä'^erte, um e§ ^u fd^ließen. 3a
too^l, flüfterte er, ba^ ift fie, meine %^iiht, nid^t me^r
meine! 3ft fie nid^t nod^ fd^öner geworben? Unb fielet

fie au§, alg ob fie nid^t glüctlid^ toäre, als ob il^r irgenb

©tmaS fel)lte, ic^ jum S3eif^iel ? Unb ba§ foE einem nid)t

bag .^era abbrürfen!

2)aS junge äöeib §atte baS fd^lafenbe ^inb in bie

äöiege gelegt unb toar felbft toieber unter bie 2)edCe ge=

fd^lü^ft. 6§ roar mir rät^fel^ft, toie fie l^ier in baS

gorft^uS fam. SBieHeid^t jur ©ommerfrifd^e ? Unb ber

©äugling — 3d^ Ujußte nid)t, baß bu no(^ ein Äinb
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l^atteft! fagte iä), nur um ba§ ipeinüd^e Sc^toeigen ju

bred^en.

@g ift t^t J^inb, anttoortete er mit bum^jjer ©timme,
i§re§ unb fetn§. «jpaft bu nii^t ha leinten neBen il^rem

S^ett nod§ ein ätoeiteS gefe^en? S)arin fd^Iäft il§r je^tger

^ann, ber görfter, unfer ©d^ulfamerab äöenaet. ^ur ein

^af)x, nad^bem tt)ir getrennt tcurben, ^at fie xf)n geT^eirat^et.

Äann iä) e§ if)x öerben!en, ba§ fle toieber öerjorgt jein

tüoEte, ha fie t)on mir nid^k Behielt aU meine armfetige

SSiBUoti^e! unb ba§ Bi§d§en §au§rat5 unb baju meinen

SBuBen? Unb bod^ ^ai mir'g toeT§ get:§an. ^^ ^atit fie

mel^r geliebt, aU i^ fagen !ann.

(5r tüonbte fid^ aB, ein feltfameS ©tonnen erfd^ütterte

feine iöruft.

©rflöre mir nur, fagte id§, toarum l)ai fie ben ÄnaBen
Behalten ? SGÖenn bu nid§t fd§ulb an ber <Sd§eibung toarft—

(5r anttoortete ni(^t unb toanbte fid§ toieber ber

©ittertpr ^u. ßaß un§ fort ! fagte er. @§ t^ut mir nid^t

gut — iä) tou^t' e§ tool^I — aBer toie gefagt, e§ jog mi^
mit Öetoalt —

äöenn ber Sunge aBer ^erantoäd^f't, fu^r id^ fort,

ha mi(^ biefe llngered§tig!eit gegen ben guten 5)lenfd§en

em|)örte, bann toirb man xi}n bir boc§ ni^t Vorenthalten,

bu mirft il^n toieberfe^en unb feine geiftige ßr^iel^ung nid^t

bem ©tieföater üBerlaffen.

(5r trat üBer bie ©d^toeHe be§ ®arten:pförtc§en§, BlieB

aBer fielen unb toanbte fic§ mit einer (IJeBerbe ber Slngft

nad§ bem <gaufe um.
Söieberfel^en? rief er mit einem qualöoEen 2;on, ber

mü'^fam t)on feinen fallen Si^:pen Brad§. ^a§ ift e§ ja

gerabe, tooüor mir graut. 50^einen jungen mieberfel^en,

menn mir 35eibe einanber fremb gemorben finb, er feinen

Spater, fein SBater il^n mie eine neue S9e!anntfd^aft Betrad^ten

mu§, öieEeid^t ber Rubere neBen i^m, ber mir fein ©o^ne^^

l)er3 enttoenbet ^at — unb t)oHenb§ fie, bie inbeffen einem

5lnbern .^tnber gefd^en!t unb unfer erfte§ (BIM Oergeffen
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l^at toie einen ^orgentraum — baöor bewal^re mid^ eine

gütige S^orfel^nng — tüenn eg eine giebt ! <g)ött' i^ einen

&orb auf bem ^emiffen, ein folc|e§ Söieberfe^en toäte

hoäj eine ju ^rte ©träfe bafür. ^ein, öerfinlen, öer*

geffen, U^ auf ben legten blaflen ©(Ratten ber Erinnerung,

unb müßten in ben fdittjar^en 3lbgrunb aud^ aHe bie

l^ol^en unb l§errli(^en (Jrleud^tungen mit ICjinuntertaud^en,

nad^ benen id), ber blöbe 9larr, ber icf| ttjar, mid^ ^dU
lebenS gefeint l^abe!

3(^ ttJar tief erfdCjüttert burd^ biefen 5luS6rud^ einer

faffungölofen Qual. Slrnier greunb, ftammelte id^, bir ift

graufam mitgef^ielt toorben. 3lber ba§ Unred^t, ba§ man
bir anget^an t)at, ift gen)i§ ju einem %f)nl toenigftenS

Ujieber gut ju mad^en. Sßenn bir aud^ bie grau je^t

verloren ift, ben Knaben n)enigften§ mug man bir laffen,

id^ felbft Ujill Bei bem ®eridf)t, baS il)n bir abgef^rod^en,

für bic^ a|)^eEiren — fage mir nur —
6r fc^üttelte mit einem bitteren 3luflad§en ben Bop].

3n biefem 3lugenblidE trat eine 3Bol!e öor ben 5!)lonb,

bie il^n ööEig bertiüttte, fo bafe toir unter ben bid^ten

Räumen in fd^toarjer f5finfterni§ ftanben. 5l(S ber §immel
fid^ lieber Ud^tete unb id^ mid^ umfat), too ber ^reunb

geblieben, toar er nid^t mel^r an meiner 6eite.

3d^ rief feinen ^'lamen, iä) fud^te i:^n, in fettem

5lerger, ba^ er m\6) o^ne 3lbfd^ieb öerlaffen, l^inter allen

Süfd^en unb ^Bäumen — er blieb öerfc^tounben.

Unmut^ig trat id^ enblid^ au§ bem äöälbd^en ^erau^

unb fd^lug ben 3öeg nad^ ber ©tabt toieber ein. S5om

^ird^tl^urm brang ein einzelner bum^)fer ©d)lag ^u mir

l^erüber — toa^r^aftig, eS war Ein U^x nad§ ^itternad^t.

Äeine ^enfd^enfeele toeit unb breit, aud§ in ben Waffen,

bie ic^ nun betrat, nur ber leid^enl^aft blaffe ^onbfd^ein

auf atten Däd^ern unb dauern. 3d^ ^tte lange am
%^ox bes @aftl^of§ au fd^eüen, bis mir ein fd§laftrun!ener

§aug!ned^t öffnete. 3unx &IM erfannte er mid^, unb id^

gelangte ol^ne ©d^tpierigfeiten in ein leere§ Simmn, baS
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üBer Sag nit^t gelüftet toorben toat, fo ba^ ic^ öor

bumipfet (S^tüüle unb fieBer^after 5lufregung lange nid^t

jum ©d^lafen tarn.

51I§ id§ Ipät am anbern 5Jlotgen im ^aft^immer
unten fxül))tücfte unb mein alter Gönner, ber Söirt^, fi(^

3U mit fe^te, mic^ p untettialten , !am gleid^ bte ^ebe

baraut, toie bie S^it berge^e unb 5!Jlan(|en mitne^me^.

ber ftdE) beffen nid^t berfe^e. S5on aE meinen alten

Äameraben, fagt' idi, bie id^ nid^t toieberfinben foE, ift

mir'§ am meiften leib um ben guten ^Olartin 9lö|eler.

3öie ift benn ha^ zugegangen, ha^ er öon feiner grau
gefd^ieben toorben ift unb bie ©teEe an einer ^ö^^eren

©d^ule Befommen 1)ai?

S)er ^Jlann fa^ mi(^ mit großen klugen an.

5ln einer p^eren ©d^ule? fagte er. 5^un, getoiffer*

ma^en freilid^ — Sie brütfen fid§ fe'^r eigent^ümlid^

au§, §err (5tabtgerid)t§affeffor — übrigen^ "^at e^ alt

feine 55efannten getounbert — er toar immer gefunb ge*

toefen, toenn aud^ öon ^arter ©onftitution — bieEeid^t

aber ba§ näd^tlid)e ©tubieren — ber §err Oberlehrer

^atte fo biel Streben — furg unb gut, er be!am e§ auf

ber SSruft, l§uftete, tooEte fic^ nid^t fd^onen — unb nit^t

brei Monate, nacf)bem er fid^ gelegt ^atte, mußten toir

i^n begraben.

^ä) erfd^ra! lieftig über biefe 5!Jlitt^eilung unb ^tte
5!Jlü^e, meine SSetoegung gu Verbergen, ^ein guter

5!Jlartin nid£)t me^r unter ben ßebenben, unb bod§ — in

ber Vergangenen ^aä)i — ? @§ toar mir tool^l ^and§e§
bei ber SSegegnung mit i^m befremblid^, ja un^eimlic^

getoefen — aber aud^ fein :plö^lid^e§ S5erf(^tüinben ^atte

mid^ nod£) nid£)t aufgellärt, unb nun blieb mir fein

Stoeifel: eine Offenbarung au§ einer anberen 2öelt mar
mir 3U 2::§eil getoorben, an bie iä) nur mit leifem ÖJrauen

äurüdfbenfen !onnte.

(Sr foE felir fd^mer geftorben fein, fu^r ber Söirt^

fort, ber ftd§ meine S5erftörung mit ber Iraner um ben

alten fjreunb er!lärte; mein @ott, er ^atte ja aud£) ba^
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fd^önfte ßeBen, bie grau \üax gut ju i^m unb er immer
noä) fo öerliebt tuie ein S3räutigam — ba§ ^ot aud^

öielleii^t 3U aHem 5lnbern — unb feinen Eeinen Sungen
Vergötterte er förmlic^. 80 ma§ lä^t Siner nicf)t gern

im ©tid^. 5^a, bie grau ^at fid^ ja toieber öerl^eiratl^et,

fie ^at nid^t ju flagen. Unb il^rem erften 50^ann l^at il^r

^Weiter einen fd^önen ®raT6ftein mad^en laffen, bie 3nfd§rift

!)at ber §err Oberlel^rer nod§ lelbft Beftimmt in jeiner

Äran!lC)eit, Blo§ ben Flamen, ba§ @eburt§^ unb StobeSja^^r

unb barunter ein lateinifd^eS äßort —
Excelsior! ergänzte id) unb bad)te in meinem

ftiEen .^eraen: 3lrmer Sreunb Streber! Söenn eg toal^r

ift, ttJaS bu mir l^eute ^ad£)t t)ertraut ^ft, jo ift bein

(e^ter SBunjd^, ber aud^ bein SebenStDunjd^ war, nur
mangelT^aft in @rfüEung gegangen!

deiner öon ben Su^örern gab einen ßaut öon jtd^,

aU ber Stabtridf)ter ]eim ßraä^lung geenbet "^atte.

(5rft nad§ einer ganzen Söeile l^örte man ben ßanbibaten

fid^ räujijern, mie toenn er fidf) ju einer längeren Stebe

anjc^idEen tnoKte. S)a ftanb aber ber ©tabt:pfarrer auf

unb jagte: 2)ie ,g)erren muffen mid^ l^eut entfd^ulbigen,

id^ fiabe nod§ in einer amtlid^en 5lngelegen^eit einen S5e*

rid^t fertig ju mad^en, unb morgen ift ©amftag, tt)o id§

auf bie ^rebigt ftubiren mu^. ßaffen Sie fid§ nid^t

ftören, unb Sinnen, toertl^er greunb, — manbte er fid§ an

ben Stabtrid^ter — fage id^ beften S)an! für bie mer!=

ttJürbige @ef(^id^te, bie Sie unS erjäl^lt ^ben, inbem id^

mir borbe^alte, bie Gebauten, bie mir babei gefommen

finb, ein anbermal unter t)ier klugen gegen Sie auä*

aufpred^en. S3Ieibft bu nod§ l^ier, lieber 5fleffe, ober toittfl

bu mid^ nad^ ,g)aufe begleiten? 2)en §au§fd^lüffel lönnte

id^ bir burd^ baS Wai>ä)tn fd^irfen.

2)er junge ^IJlann er:^ob fid^ mit feiner unerfd^ütter*

lid§en ©elaffen^eit. 3d^ roilt bod§ lieber mit bir gelten,
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Dn!cl, fagte er. 5lud§ ic^ t)dbt mir mand§er(ei ©ebanfeti

Qemad^t, bte aber, toie t(^ glaube, in biefem Greife tüentg

ilnttang fiitben toürben. €o toünfd^e iä) atter{eit§ gute

9tad§t!

3ll§ Oufel uub ^fleffe ba§ ÖJaftatmmer tjerlajfeu l^atten,

ätüiulerte ber 5l:pot^e!er beut 6tabtri(i)ter p uub fagte,

in ftd§ l^iueinlad^eub : S)er "^oc^toürbige juuge $err fänbe

tool^l aud§ oT^ue bte ^Begleitung be§ §errn £)u!el§ l§eute

9lad§t ben 2öeg na^ ,^au|e. S)eut l^abt 3i§r gel^örig

T^eintgeleud^tet, ©ebatter

!
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getrata! fa^tc mein gfteunb SB***, bcr 3lti^äolog, al§

iä) t^m öon metner jüngften Söanberung bnrd§ bie Ileinen

©täbte OBeritalienä eraä^lte. — 3lIfo l^aft bu enblid^

biefe alte ßürfe beiner italienifd^en Silbung auSgefüttt.

^\ä)i ma^r, eS öerlol^nte immerl^in ber Wü^t? @tne

jold^e Söeröbung, too einft ein ftolaeS, bunteS ßeben ge*

^errfd£)t ^ai^ jnjanjigtaufenb ©intüo'^ner in einer @tabt,

bie für l^unberttaufenb gebaut toar, ein ^pom^^eji ber üle*

naiffance, ba§ nur auS S^erfe^en nid^t tjerfd^üttet toorben

ift, ba aufäÜig fein SBuIcan in ber ^af)t toax. 5116er tDa§>

für feingeglieberte ^alaftfuQaben in ben tobtenftißen, toeit*

geftrerften Straßen, ujeld^ jauber^afte .Ipöfe mit luftigen

ärcaben, burd^ bereu (Sifengitter man in öertoilberte, immer=

grüne ©arten Blirft, unb bie ©onne 5lrioft'§ unb ~Iafl[o'§

über att ber öertoaif'ten ^rad^t, baß man toie in ein ber*

fd^oEeneS 5)lärd^en l^ineiuäutreten meint, toenn ein grauer

^auSmeifter mit bem roftigen 6d§lüffel einem bie Pforte

öffnet. Unb bod^, id& begreife, ba§ bu in öierunb^toanaig

©tunben genug l^atteft. 3öa§ für ein unl^eimlid^er 5!Jlau|o*

leumSbuft fd^tüebt über att ber granbiofen ^errlid^feit

!

©elbft ein f:puffefter 2)tenfd^ finbet e§ auf bie Sänge nid^t

gcl^euer, feinen einfamen ©(|ritt bon bem ^flafter ber un*
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al6fel§U($en Waffen toieber'^allen ^u "^öten unb "^öc^ftenS

einem mageren §unbe ju begegnen, ber feinen längft öer=

ftorBenen §ettn ju fn^en f^eint. 5luc^ id§, al§ iä) t)or

gmölf ^a^ren ^um erften 5!Jlal in gerrata toar, ^ätte e§

tro^ ber tounberfamen i5re§!en im ^ala^jo Sd^ifanoja unb

bem fd^önen leud^tenben 2)offo 2)ofji im 5Xteneo fdfitoerltd^

öier ganje 5lage bort aufgehalten, ol^ne eine mer!mürbige

S5e!anntf(^aft, bie i^ glei^ am erften 3lBenb in ber ©tetta

b'oro malten foEte. ^c^ mufe bir'g bod^ eraäT^len. @§ ift

tt)enigften§ eine ß^ra!terftubie für beine Valerie inter=

effanter grauen!ö^fe.

5llfo i(i) toar be§ ?IBenb§, eine§ bunÜen DctoBer*

aBenbg, mit bem ©(finettaug öon $abua ange!ommen
unb ^atte in ber ©teHa b'oro, too aud^ bu natürlich aB*

geftiegen Bift, ba e§ ba§ einzige menfc^enmöglii^e §6tel in

^errara ift, ein niebrigeS 5(Jlanfarben3immer(^en befommen,

gerabe bem ©(^loffe gegenüber. 2)u toirft benfelben @in=

bruii empfangen tiaben, al§ bu l^örteft, biefer arfenalartige

SftiefenBau au§> SSatfftein, ber au§ feinem tiefen Sßaffer^

graben mie ein bombenfefte§ S^in^^^exxaxa auffteigt, fei

bie Söo^nung jeneg 3ltfon§ unb feiner fcfjönen ©ijmefter

getoefen, bie un§ in @oet^e'§ S;affo aU intime greunbe

jeber lieiteren Äunft gef(^ilbert merben. @enug, bie büftere

3lu§fi(|t au§ meinem !leinen ^enfter !onnte mi(^ nid^t

lange feffeln. i^d^ eilte, in ben @:peifefaal ^inunterju*

!ommen, um ein t)erf|)ätete§ ^ran^o einguue'^men.

Ob in ben ätoölf i^a^ren an ber ©inrid^tung ber (5ala

ba ^ranjo fid) ba§ @eringfte geänbert ^at, möd^te id§

bejtoeifeln. ^^talienifd^e ©afttoirt^e finb fo conferöatit).

S)u mirft nod^ benfelben mit ^nU ummicfelten ^ronleud^ter,

bie l)alberblinbeten 3öanbf$)iegel, beren ©olbra^men mit

berftaubten , f[iegenbefd^mu|ten ^a^eübergügen öertleibet

toaren, biefetben öerfd^offenen $run!möbel au§ ber @m|)ire=

jeit üorgefunben ^aben, bie biefen ehemaligen ©alon be§

alten ^um ,&6tel ]^erabgefun!enen ^ala^jo becorirten. @e*

toi§ ftel)t audf) je^t nod§ bie lange 5tafel in ber 5!Jlitte

mit ben breiten broncenen 5lrmleud§tern , beren bergen
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nie angeaünbet toerben, ha für bie toenigen SLifd^genoffen

bie eine ^o^t Petroleumlampe in ber ^itte tjottfommen

auöreid^t.

%ud) an jenem ^IBenb ]a^ nur eine einzelne S)ame

am £ifd), bie mid§ bei meinem Eintritt mit einem flüd^^

tigen Miä ftreifte, meinen ftummen @ru§ faum merflid)

ermiberte unb gleich ju lefen fortful^r. ©ie mu^te if)x

WcLf)l f(^on lange beenbet Traben, bie Äaffeetaffe ftanb

geleert neben bem 2eEer, auf bem fid^ ein !leiner 5lf(^en*

Berg ausgerauchter ßigarretten atüifd^en ^firfid§!ernen unb

Straubenf^alen erl^ob. @in ^aar italienifd^e Seitungen

lagen babei. 3e^t mar fie in ein <!peft ber Kevue des

deux mondes t)ertieft, lag in einen Slrmfeffel äurücfgele'^nt,

fo bafe fie mir ba§ ^rofil jufel^rte, unb ni(^t§ regte fid§

an i^r, al§ ber fleine ginger i^rer nid^t fleinen, aber

toei^en unb gutgeformten ^anb, mit bem fie bon 3^^^ ju

Seit bie 5lf(^e ber ßigarrette abftreifte.

3d& liatte, toä^renb id^ ag, atte Seit, i^r @efid)t ^u

ftubiren. (S^ toar toeber fd^ön nod^ jung, bod^ an^ie^enber

als mand^e aufblü^enbe ober öott ausgereifte grauen*

fd^bnlieit. ^eine 3talienerin, aud^ mo^l feine 2)eutfdf)e,

t)ieEeid£)t eine granjöfin, getoig über bieraig, toorauf nii^t

nur bie gülle il^rer ©eftalt, fonbern aud) bie leidsten

grauen gäben beuteten, bie fid^ burd§ i^r einfadfi auf*

geftecCteS brauneS ^aar 3ogen. 2öaS auf ben erften S3lirf

in ben d^araltertjoßen 3^9^^ auffiel, mar ber 5luSbrudf

eines energifd^en SßittenS, ber in ber ettoaS öorf)3ringenben

Motten Unterli^j^e unb ber aumeilen leidet fid§ rüm^fenben

geraben Ütafe faft ju beräd^tlid^em %xo^ fid§ fteigerte, fo^

balb fie etmaS las, toaS i^ren 3öiberf:prud^ :§erauSforberte.

So beutete id£) mir menigftenS baS leife TOenenflJiel beS

geiftreid^en ©efid^tS.

(Sefleibet mar fie, foDiel id^'S Oerftanb, mit bem auS*

gefud^ten, aber einfad^en ©efd^marf einer 2)ame ber guten

^efeEfc^aft. 5lud^ trug fie feinerlei 6d^mud£, nur an bem

bemühten üeinen ginger einen breiten golbenen üleif mit

einem fleinen 3:ür!iS.
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3Bir "Ratten ettoa eine ^alBe ©tunbe |o Bei einanber

gefeffen, burd) bie ^Breite be§ 5lifd§e§ gefc^ieben, aU
neben bem ÄeEner, ber mit ba§ ^effert auftrug, ein auf^

fattenb großer Blonber junger 5!Jlenf(j§ in§ gi^^^i^ trat,

ber fi(^ ber 2)ame näherte unb in einem äiemli^ getäufigen,

aBer incorrecten S^taUeniji^ melbete : ba§ 3^^^^^ '^^^ i^xan

S3aronin fei Bereit, eine jweite ßamipe aBer nid^t aufjutreiBen

getoefen.

Vabbene! erttjiberte bie S)am„e unb fu^r nod^ eine

Sßeile p lefen fort, o^ne ben ^enfd^en, ber il^r gegen<

üBer fielen BlieB, eine§ SBütfeS ju toürbigen. ^d) !onnte

il^n nun mit 5Jlu§e Betrachten unb toar üBerraf(^t t)on

ber ungetoö^nUi^en 3<^i^t^^it feiner @efi(^t§farBe unb
9flegelmä§ig!eit feiner 3^0^- ^'^'^ ^^^ ettoaS äu Breiten

Söangen unb ber fd^laffe 3^0 ^^ "^^^^ feingefi^nittenen

^unbe entftettten il^n ein toenig unb gaBen i^m tro^ be§

Blonben 8d^nurrBärtc^en§ ettt)a§ 3öeiBif(^e§, ba§ an flabi*

fd^en %t)pu^ erinnerte. 2ro| feiner ©rö^e aBer, neBen

toeld^er ber ÄeEner fi(i) fnaBen^aft au§nal)m, tnar er nid^t

üBerfc^lan!, fonbern t)om fi^önften @Benma§, bie SSruft

eine§ 5lntinou§, an ben er auc^ in bem gteid^gültig, faft

fd^Ujermüt^tg öor fid^ l^in ftarrenben SSlirf ber bunfel*

grauen klugen erinnerte. @r "war ni(^t tüie ein Wiener

geüeibet, fonbern trug einen fc^toarjen leidsten Slnjug öon

engüf(^em Schnitt, unb nur eine tt)ei§e ßraöatte erinnerte

baran, ba§ er nid^t fein eigener .gerr tt)ar. ^ann toieber

Befrembete mi(^'§, bafe er, toä^renb er auf ben 5lufBrud^

feiner §errin kartete, eine toei^e 5^el!e an feine fi^öne 5flafe

Brachte unb, nad§bem er eine Söeile baran gerochen l^atte,

fie in§ ^no|)flod§ ftecfte, aU bie S)ame fid§ enblid§ er^oB.

(Sie jauberte nod^ einen 3lugenBli(i unb f(^ien mid^

nun erft einer genaueren Prüfung äu toilrbigen. ^ann
fagte fie ^5tö|Iid^ auf ^eutfd^, mit einem entfd^ieben oft<

^3reu§ifd£)en 3lccent: Söürben ©ie too^I bie @üte ^aBen,

mein <£)err, mir biefe ßam^je p üBerlaffen unb mit ben

ad^t Äer^en fid§ ju Begnügen, bie mein S)iener fogleid^

angünben toirb? 5!Jleine fingen finb ni(^t bie Beften, unb
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ha i(^ big 5}littetnac^t ju lefen ^jflege, xeti^t mix ba§

^eraenlid^t nid^t au§. 3(^ fü^re jelbft eine Sfleifelam^ie

mit mir, fie ift aber auS Sßerjel^en in ^arma äurüdfge*

blieben.

3(^ fteEte i^r natürUd^ bie ßam^e jnr SSerfügung, ber

2)iener bottjog i^ren 33e|e^l, nal^m bann ein gro^eö tt)eid)eS

3nc^ten(eber!iffen, burd^ ba§ fie i^ren 8i^ öerbeflert l^atte,

i^r filberneg 6igarretten=@tui unb ba§ ^eft ber 9teöue an

fic^ unb folgte i^r, nac^bem fie mir lierablaffenb geban!t

l^atte, 3ur %f)ixx T^inaug, mä^renb ber Kellner bie 2ampt
öorantrug, fo el^rerbietig, als fei er ber ^adfelträger einer

regierenben gürftin.

5llg er mir bann bag grembenbut^ Vorlegte, in toeld^em

id^ ben 5^amen einer befannten oft^jreu^if^en greil^errn*

familie lag — „mit Courier'' mar beigefügt — , erjäl^lte

er, bie ©ignora SBaroneffa fei mit bem 5!Jlittaggaiige ge*

!ommen, l^abe bie brei beften S^^imer im erften ©totf in

S5ef(^lag genommen unb fonberbarertoeife eing baöon bem
ß^ourier angemiefen, fo ba§ id^ mit bem 3ini^ßi^<^^it ^wt

oberften ©todf l)ätte öorlieb nel)men muffen, bag fonft für

bie S)ienerfd^aft gut genug 3U fein Pflege. @r läd^elte ba*

bei bebeutunggöoE unb juäte bie 5ld^feln. ©ie ift eben

eine ütuffin! fagte er.

3d^ fanb eg überflüfftg, feinen geogra|)l§ifd§en Äennt«

niffen nad^^u^elfen.

S)rauBen mar unfreunblid^eg Söetter, id§ öerjid^tete

barauf, meine Zigarre im gi^eien ju raud^en, ^umal unter

bem fd^mar^en, regenf^rül^enben 5^ad^t^immel nur toenige

Vftige @eftalten burd^ bie ©tra^e f^julten unb felbft bag

6af^ brüben an ber @rfe öeröbet festen.

5llg ic^ eine Stunbe f^jäter in mein ä^inmer l^inauf

moEte, fal^ iä) auf bem bämmrig erleud^teten glur ben

blonben ^tiefen fielen, am 2;re:p|)engelänber lel^nenb, bor

i^m ein fd^miegfameg fleineg gi^duenaimmer, bag eifrig in

i^n l^ineinf^rai^ , mä^renb er mit nad§läffiger Söürbe eine

ßigarrette rauchte, natürlidl) aug bem filbernen ßtui! 3d^

ertannte bie fd^marjäugige ^arictta, bie mir bei meiner

^C9tc, xxvni. 9
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5ln!unft bie %xeppt '^tnaufgeteu(i|tet ^aik, unb ptete mt(^,

bte Santa conversazione ju ftören. 2)tefer anjd^etnenb |o

^jT^legmattyi^e ©(fjltngel öerfte^t'g, badete t($, unb !ennt

aÜe ©tationen, Bei betten ein xeifefunbiget ßouxlet antialten

S)iegmal iappit x^ unetlend^tet in mein 3iwtmer, ba§

mir nod§ bürftiger erfc^ien, toenn iä) an ba§ mir öortüeg^

genommene Beffere im erften ©tocE badete. S)er Söinb

ftie§ an bie genfterriegel , ba§ fie flirrten, ^d) '^atte

^ü:§e, fie fefter jn fd^liegen, unb au(i) ©c^lüffel unb ütiegel

ber X^ix berfagten il^ren S)ienft, fo ba§ id) bie .^linfe

erft fünftlid^ mit einem SSinbfaben öerttja^ren unb meinen

Koffer baöorfdjieben mufete, um öor unliebfamen 5lad§t*

Befud^en fieser ju fein.

©leid^tDo'^I jd^lief iä) in bem Breiten, reinlichen S3ette

bortrcfflic^ , unb ba id§ öoHenbS Beim ©rtoadien brausen

auf ben Siegelmauern be§ 8d§loffe§ eine t)eEe ©onne
glänzen fa^, toar ic§ be§ Beften .^umor§ unb Beeilte mid^,

brüBen im ßaf^ au meinem grüliftiict gu !ommen, um
bann meinen ülunbgang burd§ bie ^alöfte unb ^irdlien ber

alten @fte^©tabt auäutreten.

3dC) ]§atte ha^ eBen aBget^an, al§ idf) brüBen au§ ber

Xf)nx ber (SteHa b'oro bie Baronin treten fa^, l)inter i^r

il^ren fd^tDar^en 6d§atten mit einem tabellofen 6t)linber

auf bem Blonben ^o^f. ©ie fd^ritten quer üBer bie Strafe
nad^ bem SSrüdEent^or be§ (S^loffe§, o'^ne mid§ ju Be==

ad^ten, oBtüo^l id^ an einem ber 2;ifd^(^en bor bem ß^afe

in ber ©onne fa^. Sofort Befd£)lo^ id^, ilinen ju folgen,

unb ]§olte fie aud^ rid^tig ein, al§ ber Courier eBen unter

bem ST^orBogen bie @locte gebogen ^atte^ um ben Suftobe

l^erBetjuläuten.

©ofort öffnete eine alte grau mit einem großen ©d§lüffel=

Bunbe, fteHte fid§ al§ bie ßuftobin bor, unb toir Begannen,

nac^bem tt>ir un§ ol^ne Befonbere S5ertraulid^!eit Begrübt

Ratten, ben gemeinfamen äßeg burd§ bie fallen §öfe unb
langen, untool^nlid^en @emddf)er.

2) er Courier ging natürlid§ mit, immer einen ©d^ritt
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1)\nkx ber 35atontn, oBtüo^I er an 5lttem, tr)a§ ju fe'^en

toar, nii^t ba8 geringfte 3ntereffe au ^aben jd^ien. ^in
paarmal, tvai}Xtnt> bie Suftobtn bie greifen an ben Werfen

erflärte, tüanbte bie S)ame ftd^ nad^ t^m um unb fragte:

Avete capito, Fedja?
Si, Signora, anttüortete er regelmäßig, o^nc ba§ er

nur einen Mid auf bie iöilber getnorfen l^ätte. S5on mir
nal^m bie tebl^afte grau , bie überaE mit fingen fingen

^erumfd^aute, burrf)au§ feine Tcotij.

^i^ bann enblid) ba§ ©iö jnjifd^en unS gebrochen

Ujurbe, aU fie eine funft^iftorifd^e f^rage an ba§ alte SBeib*

d)en t:^at, bie biefeS nicfit au beantmorten mußte. 3ll§ iä)

gana trodfen ben gett)ünf(i)ten 53efd^eib gab, fa^ fie mid^

aum erften ^al mit einer IjeraBlaffenben S5ermunberung

an, al§ l)ätte fie mir BiSl^er ^Jlid^tS augetraut.

©ie finb l^ier befannt? fragte fie auf ©eutfd^.

3d§ ertoiberte, baß id^ ebenfalls a^t^^ erften ^al in

3ferrara fei, aber anni fünften ^al in Stauen. ^Jlun ergab

fid) eine bel^aglid^e ^lauberei über atterlei Äünftlerifd^eS,

mobei bie S)ame fid^ ebenfaES gut befd^lagen a^igte. ©te
lebe feit brei Sauren im Süben, fagte fie, unb liebe eö

befonberS, bie Stäbte ^u befud^en, bie abfeit§ bon ber

großen ^cerftraße lägen.

S)er blonbe üticfe mar mäl^renb unferer leb^ften 6on^

berfation gana unbead^tet geblieben, ^rft aU toir in bie

Getier l^inabgeftiegen maren unb bie ßuftobin un§ bie

®efd^id)te ber unglüdlidf)en ^^^arifina au§fül)rlid§ eraäl^lte,

bie ba unten mit i'^rem .!pugo gefdl)mad[)tet l^aben fott —
bu ^aft biefe nüd^ternen ßödfier getniß fo unromantifd^ ge=

funben mie id^ — , erft ba manbte fid^ bie 2)ame mieber

au il)rem S)iener, toieber mit i^rem Avete capito, Fedja?

toorauf er bie§mal mit einem ^l^legmatifd^en : No, Signora

Baronessa, antwortete.

5ll§ mir ba§ ©d^loß burd^manbert Ratten unb mieber

auf bie ^rüdEe hinaustraten, moEte id^ mid§ öerabfd^ieben.

S)ie S?aronin, mä^renb i^r Courier einer ber auf bem
$la|e ^altenben ^agen ^erbeitoinfte, fd^ien fid§ einen

9*
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5lugenBUii 3U Befinnen. S)ann lub fie tnid) ein, fte Bei

i^xer Sflunbfa^rt gu Begleiten, ba id^ boc^ n)ol§l biefelBen

2)inge aufjucken toilrbe: ben ^alaj^o be' 2)iamanti, ben

S)om, Bau g^anceSco, ©(^ifanoja nnb ]o toeiter.

5Jlir föar i^re Unterhaltung fo angenel^m getüefen, bag

iä) fie gern gu SBagen fortfe^te. Unb fo Begannen toir

unfern 6urfu§, f^ebja auf bem ^oä, bie Saronin neBen

mir, fo Bequem unb unBefangen, a(§ Befänbe fie fic§ in

ber ©efeEfc^aft i^reS älteften <&au§freunbe§. äöeltbame

unb ?lrifto!ratin Bi§ in bie §ingerf|ji|en , ganj o^ne

5?o!etterie, öon ber Beften S3ilbung, toaS Äunft Betraf, unb

in fran^öfifc^er ßitteratur erftauntid^ Betoanbert, toä^renb

fie öon ber beutfd^en fo gut toie nichts tt)u^te. 2lEe

5lugenBIiife lieg fie ben äöagen l^alten, um eine mer!*

toürbige f^a^abe, ein ^^ortal, ben S)ur(^BIi(f in einen ©arten

genauer burc^ if)xe fd^arfe Sorgnette ju Betrachten. 2)enn

eigentlid^ toar fie lurjfid^tig, toa^ i^r, n)enn fie bie fingen

Blinjelnb ^alB pgebrütft auf einen ©egenftanb rid)tete,

einen reigenben 3ug tJon ^^ein^eit unb (Sinnigfeit gaB.

2Bir tourben in ben brei Big öier ©tunben, tod^renb

toir unfer 5!)lorgen|)enfum aBfolöirten, bie Beften f^^eunbe,

fotoeit e§ eine getoiffe ariftofratifi^e Ün^U i^reg %tm*
iperament^ äulieg. 3^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^ ^^^^^ ^^^*

fc^iebenen 2lnti:pat5ie gegen ©arofalo Begegneten unb üBer

bie f^reSlen öon iura unb ^^rance^co ßoffa im ^alaj^o

©d)ifanoia in ba§ gleid^e ^eEe Sntäücfen au§Brad§en, toar

unfere !ünftlerifd§e Sßa^Itiertoanbtfc^aft üBer jeben 3^^^!^^

er^aBen. @g toar ^üBfti) an^ufe^en, toie bie leB'^afte, tro^

ii^reg Beginnenben @mBon^3oint§ fel^r Beroeglic^e ^rau bie

©tttfen be§ l^o^tn @efteEg fiinauffletterte , um bie tier*

BUdjenen, reiä^otten Sßanbgemälbe in ber 5^äl)e ju fe^en.

5ll§ fie n)ieber unten anlangte, fragte fie ben ©i^lo§<

tertoalter, ber un§ in ben großen, leeren ©aal ein==

gelaffen l^atte, oB i^r erlauBt toerben möd^te, einige ber

aEegorif(^en f^igürd^en gu co^jiren, ba nur gan^ un*

genügenbe 5p]^otogra:|3l§ieen biefer ^errlid^en 2)inge tior^anben

feien. S)er 5!Jlann machte fidj toii^tig, nannte mehrere
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Sflamen tion Be'^örben, bon benen ber ^ermeffo etttäu^oten

fei, lte§ \iä) aber burd§ ba§ SJerjlJre^en einet tcic^lid^en

SSelo^nung beftimmen, felbft bie nötl^igen ^änge mad^en

5U tDoIlen; ben ©rfolg toerbe er %t^m ^Ibenb im ©aft^of

mitt^eilen.

@§ fei eine $affion bon il^r, erflätte mit bie SBatonin,

aU toit n)iebet im äöagen fa§en. 6ie lebe eben batnm
fd^on fo lange in Stolien, ba fie tjon Sugenb auf eine

ßeibenfd^aft füt geidinen unb 5)^a(en gel^abt ^Be, bie fie

abet in i^tet notbifdjen |)eimat]^ auf bem abgeleöenen

©Ute nid^t ^abe beftiebigen fönnen. @§ faHe il^t nid^t

ein, fid) füt eine ^ünftletin ju Ijalten. 2)od^ ^abe fie e§

enblid^ fo n)eit gebtad)t, mit intern bi^d^en 5lquateEiten

fid§ aU ba§ aneignen ju !önnen, ttjag xf)x befonbet§ lieb

gemotben fei, unb ba fie 5^iemanb bamit beläftige unb
aud^ 3U |)aufe bon 5^iemanb betmifet toetbe, fönne man
i^t biefe ©d^toäd^e U^o'^l l)inge]^en laffen.

3d^ btang in fie, mit il^te ^aleteien ju aeigen, ©ie

^dbt nid^t öiel bei fid^, fagte fie; baS ^leifte fei in Sßenebig

jutüdEgeblieben , too fie ben äöintet aujubtingen i^flege.

UebtigenS tl^eile fie mit anbeten 2)ilettanten au(^ bie

©d^tüäd^e, il^te ^Pfufd^eteien getn feigen ju laffen.

2öit l)ielten bann um Mittag unfete ßola^ione 3U=

fammen in bem ungemütl}lid^en Sipeifefaal. deinen S5ot==

fd^lag, unten in bet Sttattotie au effen, lel^nte fie ab. ^d)

begtiff l^etnad^ il^ten ©tunb. 2ll§ id^ l^inuntetging, btüben

im 6af6 3^^tungen a^ lefen, unb an bem tjon einigen

gertatefet ©tammgöften befudfiten ßocal öotbeifam, fa^

id^ ©ignot t^ebja an einem 2;ifd^d§en mit feinem f^tü^ftüd^

befdC)äftigt. S'^m gegenübet auf einem ©(i)emel lauette bie

^Dlatietta, bie miebet lebliaft mit leifet ©timme in i^n

l^ineintebete, toäl^tenb et gtabitätifd^ ein gto^e§ ®la§ tot^en

äßein auf einen S^^Ö leette.

^atütlid^ tooßte bie ^txxin nid^t in bemfelben Sin^n^^i^

mit intern ß^outiet i^xt ^Ö'la'^laeiten einneT^men.

5iad^mittag§ befud^ten toit bann nod^ ha^ .&au8 beS

Sltioft. 3d^ mu^te il^t bie betül^mte lateinifd^e 3nfd§tift,
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bie fo !öftlid§ nait) auf bem fd^malen 5Qlarmorftreifen an

ber f^a^abe fte!)t, au§ bem ©tegteif ü]6erfe|en unb toar

ftolä barauf, ba§ e§ mir leibUci) gelang:

Mz'm, boc^ )3Qffenb für mic^, boc^ ^fltcmanb ainSbat, boc^ auc^ fein

©d^mu^igeS .^au§, unb begaiilt I)ab' tdy§ mit eigenem ®elb.

Unb bann plauberten toir fel^r gefrfieibt öon bem lieben§*

tt)ütbigften aEer 2)i(^ter ber 9ftenaiffance, ben fte grünblid^

fannte, felBft feine S)ramen unb ßa|)itoli, bon ben 2)ore:=

fd§en ;3^Euftrationen unb bieten anberen 2)ingen, unb fie

tt)urbe mir mit jebem SGÖort, ba§ fie fprad^, lieber unb

ref|)ectabler.

^ä) tlop\k nod^ benfelben SlBenb ijor bem ^^ranjo Bei

i^r an, um il^re Malereien ju feigen. 8ie fcfjien nidl)t

aEein ^u fein, toenigftenS ^örte id§ f^rec^en, unb fie lie§

mic§ ein ^3aar Minuten toarten, big fie ben ütiegel jurücE'

fd§ob. @g toar 5^iemanb bei i^r, aud) in bem anftogenben

©c^lafäimmer nic^t, 3U bem bie Xliür offen ftanb. ©ie

trug einen ©d^lafrod bon granatrotl^em ^lüfd^, einen

türüfc^en ©l^atol um bie Ruften gegürtet, unb iljre f^rifur,

bie ettoaS zerrüttet toar, beftätigte il^re 5lu§fage, ha^ fie bor

2if(^ ein toenig gu fd^lafen Pflege, toenn fie über %a^ biel

herumgefahren fei. ton l)olte fie eine ''SSlappe unb ein

großes ©üaäenbucf) unb lie| mid^ barin blättern, fobiel

id) Suft liatte. S)abei ging fie, eine ßigarrette nad^ ber

anbern raui^enb, beftänbig ^in unb l§er unb gab nur l)in

unb toieber einen furzen Kommentar gu einzelnen blättern.

@§ toaren !eine 50^eiftertoer!e , bie §anb nod^ 3iemlic§ un^

au§gefd)rieben. S)o(^ überaE ein ^licf für ba§ äöefent*

lic§e. 3Jlan fal) e§ biefen bilettantifd^en ^lad^bilbungen

bon ^emälben, einjelnen ^ebäuben ober ^egenben an,

ba^ ber äöiEe, fie nad^juf(Raffen, ftär!er getoefen toar, al^

bie Äraft. S)o(^ toar aud^ ein gortfcfiritt nid^t ju ber*

!ennen.

3n ber größeren 5Jla^3))e ftedfte gtoifi^en jtoei ©tubien=

blättern au§ Drbieto ein fleineg flüchtig füjjirteg S3latt

mit einem angefangenen Portrait — il^reg blonben Sdeifc*
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Begleiters. ^^\ Jagte id§, ©ie |)orttatttren ja auä) ganj

talentöott, SSaromn.

S^ä) merfte, fie tourbe einen ^lugenBUtf beilegen.

©rfennen ©ie baö Silb? jagte fie bann. @§ ent*

ftanb an einem troftloS grauen Regentage in ßiüorno,

ba iii} t)or ßangertoeile Verging unb !ein anbereS ^obell

auftreiben fonnte. 3d) ^db' eS in einer einzigen

Si^ung gemad^t unb Bin ]päitx nicl)t toieber baran*

gegangen.

(S§ öerbiente aBer fertig ju toerben, toax] id^ l^in. 3^r
gebja l^at einen ungetDöl^nlid^ fc^önen Äo^jf, leiber ol)ne

geiftigen 5lu8bruif.

fer T^at ben flabifd^en 2:t)pu§, tierfe^te fie. ©eine

©Item tüaxm bluffen unb leBten auf einem S3auerngut,

ta^ t)ier ©tunben öon meinem elterlid^en ßanbfi^ entfernt

liegt. 2)ie 5[Rutter ttjar meine 3lmme gen)efen, ba i^re

^errin, eine 3ugenbfreunbin meiner ''Mama, fie i^r ju

biejem Sttjedf gelie^^en ^atte. 2)enn fie Be^uptete, beutf^e

Timmen l^dtten au öiel äöaffer in iljrer 5)lil(^. ^ernad^

ift bie ßifatoeta toieber jurücfgegangen unb ^at gel^eiratl)et

unb no(^ mel^rere Äinber Befommen. gebja ift ber jüngfte

t)on i^nen, unb al§ er l^erangewai^fen war, Brad^te i^n

feine 5Jlutter auf unfer @ut unb Bat fo fel^r, id^ möd^tc

i^n in meine 2)ienfte nel^men, bag id^ eS il^r nid^t aB*

fc^lagen tonnte. @r ift ein guter, treuer 5Jlenfc^ unb aud§

nid£)t fo unBegaBt, toit er feinem trdumerifdCien 5lu§fe]^en

nad) fd^einen möd^te, eine ed^te, !inblid§ reine ^flatur unb

mir fe^r ergeBen. 3d^ l^aBe ein toenig 5)lül)e ge^Bt, i^m

3U bem £)eutfd§ unb S^ujfifd^, ba§ er geläufig fprid^t, aud§

nod§ Stalienifd^ Bei^uBringen , ba i(^ il§n al§ meinen

Courier nact) Stalten mitnehmen tooEtc. Söenn man feine

.l^eimatl) aufgegeBen l^at, ift e§ eine Söol^lt^at, faft ein

äebür|ni§, Semanb um fid§ ^u l^aBen, mit bem man t)on

ju §auje fpred£)en !ann, unb ber aud^ l§in unb toieber an

bem gleichen ,g)eimtt)e^ leibet.

3ä) ^'6xit bag ftiEfd^toeigenb mit an. 3d§ tonnte ber

guten Srau bod) nid^t üerrat^^en, bafe i^r öebjia tro^ feiner
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!tnb(td§ reinen ^atux bte üeinen fd^toatääugtgen <^an§^

mittel gegen ha^ ^einttüel^, bie 3talien il^m Bot, ni(i)t öer=

fd&mäBte.

5lm folgenben Sage toax i^ toieber auf ntii^ attein

angetoiefen.

5^od§ am Slbenb ^atte ber §au§meifter be§ ^ala^jo

©(^ifanoia bie Waubni^ jum ©Otiten geBrad^t. 3öir

hjetben un§ erft Beim ^ran^o toieberje^en, jagte bie

SSaxonin ju mir, aU toir nad§ einem langen ^flad^tifd^*

ge^lauber nn§ trennten, ^ä) mu^ bie fetten ©tunben
Benu^en unb ttjerbe an meiner Staffelei eine fur^e 5)lit^

tagS^jaufe matten, ^n jtoei S^agen ^^off' id) fertig ju

toerben. 8ie Tratten bod^ fo lange l^ier au§? ^d) ttjürbe

3^re freunblic^e (SefeEfd^aft fd^tner beriniffen. S)enn e§

toirb mir feiten fo gut, berfte^enben unb öerftänbigen

3Jlenf(^en ju Begegnen.

(5§ Beburfte biefer fd§mei(^el^aften tofforberung !aum,

mic^ noc§ ein ^laar 2;age feftäu^alten. %uä) mir mar
ber Umgang mit ber ungetoö^nlid^en grau fd§on fo ^um
S3ebürfni§ getoorben, ba^ mir ber jtag, ben id§ aHein

öerBringen mu^te, fe^r lang tourbe. ^^ ^ielt nod^ eine

9tad§lefe in ein paar ^trd^en, lieg mir im ©auf 'knna^

^of^ital bie SeU^ aeigen, too Saffo fieBen ^df)xt lang

gefc^mad^tet l^aBen foE, unb geftanb mir, ba§ id^ mit

gerrara längft fertig getoefen toäre, toenn ber 5lBenb

nid^t t)erf|)ro^en l^ätte, mid^ für ben langtoeiligen Sag ju

entfd^äbigen.

6§ mar fd^on jiemlid^ bun!el getoorben, al§ id§ öon
meiner äöanberung in ben @aftl§of aurücfle^rte ; immer^

l§in nod^ eine ©tunbe Bi§ ju unferem 2)iner. ^^ Be*

fd^log, bie Söartejeit aBäufüraen, inbem iä) ber S3aronin

einige 5pi§otogra|)^ieen au§ ©iena, öon benen id^ i^r ge^^

f^jrod^en liatte, auf§ Simwißi^ Brächte.

3d^ nal^m bie S3lätter — ein paax S)u^enb ©obo*
ma'fd^er greifen — au§ meinem .Koffer unb ftieg bie
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Treppt l^tnaB. ^a§ §au§ war ftttC unb leet ttJte gc^

hjö^nlid^. 5ll§ id^ in ben bunflen @ang be§ erften 8tocfe§

trat, auf ben bte Sin^w^^i^ ^^^ SSatontn l§inau§c^tngen, fal^

idf) einen fd^malen Sid^tftreijen au§ bem borberften, i^rem

Söol^näintmer, faEen, ba aud) bieje %^üx, toit aEe im

.g)aufe, ni(i)t gut fd^lofe. 3(^ öerftanb ba]^er au(^ beutlid)

bie Sßoxte, bie mit er'^oBener (Stimme tüie Bei einer fSox*

lefung gefijrod^en Ujurben:

2)ie ©tuTtb' tft, njo in 2ßalb unb fj^lur

2)a§ Sieb ber ^^ad^tiqatt erflitiftt;

2)ie ©tunb' ift, luo ber leifc ©d^lour
2)ei; Siebe fanft ^u ^er^en bringt —

SB^ron'S ^arifina! ]a^V ic^. 3Bir finb ja ^ier auf

T^iftorifc^em SSoben. Sie tt)irb ba§ Säebürfni^ gefül^lt

tjaben, fid) ba§ jtrauerft)iel biefeg unglütftit^en ßiebe§*

:paare§ in ettoaS |)oetifd^erer gorm, al§ bie alte ©uftobin

e§ erjälilt, tt)ieber öor bie Seele au rufen, ©o ftanb i(^

unb l)ord)te. Sie lag ö ortreffli(^, tro^ il^re§ oft^reugifdien

2)iale!t8, ein toenig eintönig, aber mit bibrirenber ßeiben^^

fd^aft, aumal als fie an bie ©teEe !am:

Unb trag ift i!^nen nun ba§ 2llt

«mit feiner Reiten SOöed^felfaü'?

gür ^immel, (Srb' unb ßeben finb

ä'^r €ug' unb i'^re ©eele blinb,

SBlinb toie bie Xobten für bie 2)inge,

^a^ ober fern, gro§ ober flcin;

5llg ob bie SBelt um^cr ber^ingc,

21tönten fie nur für fid§ oEetn —
unb fo »euer, baß ic^ nidCit fatt toerben !onnte, i^r ju^

jul^ören.

ßnblid) aber überlegte id), e§ ftel^e ja nid§t§ im SQÖege,

bie gortfe^ung mir brinnen öon i'^r au§3ubitten. So
!lo^3fte iä) leife an; ba fie e§ aber überhörte, bie Xf)nx

überbieS nur angele'^nt war, glaubte iii) !eine 3nbi§cretion

äu bege'^en, toenn id^ fad^t eintrat unb mid^ befd^eiben auf

einem ber näd^ften Seffel nieberließ.

2ll§ ic§ aber bie %^nx erft l^alb geöffnet Ijatte, bot

fid§ mir ein ^nblicf, ber mid^ gerabe^u öerfteinerte.
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%n] bcm Bop^a ]a% bie S5aronin in if)xtm bequemen

.^auSgetoanbe , bie ^o^e ßam|)e öor fid) auf bem Zi]^,

ba§ ^nä) in ber ßinfen. S)ie rechte «g)anb ^tte fie auf

bie ©d^ulter il§re§ ^^^bja getegt, ber aufxed)t toie ein

äg^^tif(|e§ @ö^enbilb neben i^r ]a%, eine Sigarrette xauc^enb,

ba§ (iJefid^t mit ööKig t!)eilna^mlofem Üu^hxnd öor fi^

]^in gefeiert. S)ie §anb feiner ^errin aber, an ber iä) ben

9ling mit bem 2ür!i§ bti^en ]a1), f|)ielte, UJöl^renb fie Ia§,

liebtofenb mit bem bid^ten btonben §aar, ba§ über ben

toei^en ^aU be§ jungen 50^enfc§en l^erabfiel.

(Sie toax fo Vertieft in i^r ßefen, bafe fie aud) meinen

Eintritt über bie ©c^toeEe überprte. ^(§ id§ mid§ aber,

um if)x bie :peinlid§e SSegegnung ju erfparen, lauttoS ^ii^'ürf*

äiel^en unb bie jt^ür t)inter mir fd§lie§en mottte, fnarrte

ba§ alte §ol3 in ben roftigen Engeln, bie f^rau toanbte

ben ^o^f, unb mit einem leifen Slu^ruf be§ ©c^rerfen^

auffa]§renb, lie§ fie bag S5u(^ faEen, unb unfere klugen

begegneten fic§.

5lur einen bli|artigen Moment, ^m näd^ften Singen*

blid ^atte i^ in großen 8ä|en bie %xt\>\>t erreicht unb,

Dier (Stufen auf einmal ne^menb, mid^ in mein S^^^ier

äurü(igefXü(j§tet.

^u fannft ben!en, ba§ bie unertoartete (Sntbedung

mi(^ aufg ^öi^fte erregt ^atte. S)ie liebenStoürbige grau,

hit mir fo mertl§ gett)orben mar, auf einmal auf einer fo

bebauerlid^en B^to'ää)^ erta^^jt ju ^aben, in einem in*

timen SJerl^ältnig mit biefem trägen, ftum^ffinnigen S5ur*

fc^en, ber in meinen Singen ni%t§ mar ah eine fd^öne

blaute ^u:p:pe, ein Slutomat, gerabe gut genug, ben 2öagen*

fc^lag feiner Herrin ju öffnen, ii)x "Da^ ^teifegepää na(^=

antragen unb am <Bä}alitx bie SSiEette ju löfen. Unb bem
lag fie ^arifina öor unb traute il^m bag §aar?

^ä) toar empört, iä) gönnte ba§ bem 5Jtenf(i)en nic^t,

fo menig ic^ felbft Slnfiirüd^e ju machen ^atte ober gar

eine ßeibenfi^aft für hie grau em:pfanb. Slber ic§ fanb
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t^t ganäeg ©efi^led^t in il^r l^erabgetüürbigt unb beKagte

meine äerftörte 3ttufion.

2)ann aber ladete ic^ midf) aug toegen meiner fittlid^en

©ntrüftung. äöie !am id) baju, ben 9li(^ter ju mad)en

übet eine .^anblungStoeife , bie mir freiUd§ unöerftänblid^

toar, ha iä) biejen geDja nid^t Ikhk, aber in i^ren klugen

t)ie(lei(f)t fo bered^tigt erji^ien, toie jebe anbere ßanne einer

grande dame! 2)er ÖJefd^marf ift fo üerfi^ieben, nnb njcm

tl^at fie toel^, tt)enn fie fid^ bem iT^rigen fd^ranfenloS über*

lie§? Söir t)atten freiließ in attem Uebrigen unS fo gut

öerftanben, aber Äunft unb ßeben finb jujeierlei. 5)lan

brandet bie (St)m|3at^ie für einen fd^önen ßeibeigenen nid^t

3U t^eilen, toeil man fid^ in ber Slbneigung gegen ©arofalo

Vereint gefunben l^at.

Wein Slut flog fd^on ttjieber ruT^iger, ba Uop]k e§

an meine ^l^ür, unb — fein Geringerer al8 ber üer^agte

blonbe 3lntinouä trat ein, mit ber ganj getaffenen 9Jlelbung

:

bie grau SSaronin laffe micfi bitten, menn meine ^ni eg

erlaube, fie nod^ t)or iifd^ ju befurf)en.

9ll§ id^ bei ii)x eintrat, fanb id^ fie nod^ auf bem*

felben glerf im 6oi)l|a fifeenb, too id^ fie öorl^er aufge*=

fd^redCt tjatte. Slud^ ben S3anb ber ®t)ron=Ueberfe^ung

i^atte fie nodt) in ber §anb, bie in il^rem ©d^oog ruT^te.

^it ber anberen toinlte fie mir in il^rer freunblid^en 5lrt,

nä^eräutreten.

Äommen Sie, fagte fie, unb il^rer Stimme mar nid^t

bie geringfte Erregung anjuliören, fe^en Sie fid§ 3U mir.

3d§ l^abe mit 3l)nen ju reben. ^er S^^l^tt T§at Sie
äum 53titmiffer eineg ©el^eimniffeS gemad^t, ba§ S^nen
in einem ganj falfd^en 2idf)te erf^einen mag. Ober
l^ätten Sie in ber turjen S^it unferer S3e!anntfc§aft bod§

]d)on eine beffere Meinung t)on mir getoonnen, aU ba§
Sie midC) einer gemeinen ßiebfd^aft mit einem mir unter*

gebenen ^3tenfd§en fällig hielten? Sie Ijätten fe^r ridfjtig

gefeiten. So fel^r ber Sd^ein gegen midf) ift, id§ l^abe

mir nicfitg öorjumerfen. gebja ift mein (Baitt^ unb id^

bin feine grau. i)iefer 9ling ]^ier ift bag St)mbo(
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unfereS unöerBrüd^ltd^en Sunbe§; ex Beft^t einen gleitfien,

ben er aBer ntc^t an ber |)anb trägt, fonbern an einem

golbenen ^ettdien um ben ^al^. 2)enn jreilid^ finb bie

Sertjältnifje nid^t banacC), ha% tüir mit unferer SBerbin^

bung öffentlich l^erbortreten fönnten. ^^ mu§ Sf^tien

ba§ nun auSeinanberfe^en. Denn e§ ift mir an ^^xex

Sld^tung gelegen. ;^m UeBrigen, U)a§ bie fogenannte

Söelt barüber reben unb raunen mag, ift mir fetir gleid§<

gültig, ^ä) ]^abe mir bie S)et)ife einer anberen ^i-'^iu er=

toäl^lt, bie aud) i'^rem ^erjen folgte tro| atteg @efi^reie§

ber ^eud^lerifd^en ©efeEfdiaft: honorem meum nemini

dabo. 2)a§ ift ba§ einzige ßatein, ba§ iä) öerftelie,

ba§ aber genügt mir. ©e^en ©ie, ii^ mar nai^ bem
2^obe meiner Altern, in meinem adjt^el^nten S^al^re, nac^

einem Derrüciten^^aragra^jl^en eine§ t)erfd)immelten Familien-

ftatutS auf bie ^nabe meinet einzigen S3ruber§ an=

gemiefen, ber ba§ groge @ut übernahm unb mir eine

re(^t armfelige jäl^tlic^e 9lente ju jaT^len ^tte. 5lud)

ba§ gefd§al§ nur unregelmäßig, ba er ein fc^lei^ter ßanb^

mirtl§ unb oBenbrein ein Spieler mar unb Bei $ferbe=

rennen in ^o^en 3Betten Unfummen berlor. ©o leBte

td^ ein ^aax ^df)xt in ÄöniggBerg unb S3erlin, mag
man fo nennt in ber großen äöelt, bie mii^ aBer fe^r

toentg Befriebigte. 5!Jleine einzige mirtlid^e (Srquidung

mar meine ßieBe jur ^unft unb ba§ Bi§d§en eigene

^fufd^erei. S)a§ aBer genügt boif) auc^ ni(i)t, ben ©lüifg^

burft einer jungen, !raftt)ott em^jfinbenben SBeiBerfeele ju

ftiEen. 5^un, bafür ift ja bie ßieBe ba, bie aud^ nid^t

lange auf fid^ märten ließ. @ine glütflid^e erfte ßieBe,

ba fte leibenfd)a]tlic^ ermibert mürbe. Unb 5llCe§ fd^ien

fid§ 3u einem fröl^lid^en (£nbe ju bereinigen , Bi§ auf

einen einzigen $un!t: id§ mar ein arme§ f^räulein unb
mein ©elieBter, aud^ ein @ut§Beft|er, nod§ minorenn.

(Seine Altern l^atten i^m eine reid^e Partie auSgefuc^t,

fte mußten bie öortT^eil^fte S5erBinbung münfd§en, ba

il^r @ut tief berfd^ulbet mar; fo !am e§, mie e§ !ommen
mußte, mir mürben auSetnanbergeriffen , unb ^^liemanb
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fragte, ein tüte großes ©tütf unferer ^et^en baBei t)er*

loren ging. 5lu(^ er, baö erfn'^r ic^ f^äter, ^at e§ nid^t

leidet t)erfd)nier3t. 6r n)ar um bieleö tiefer unb Beffer

angelegt, al§ bie ^Oteiften au§ feinen Greifen. 5Iber unter

einem ©tro^bad^ mit meiner SieBe öorUeB 3U nehmen,

baju toar er bo(^ nic£)t ber ^ann, unb id) !onnt' eä

il^m nid^t üerbenfen. ä^nt ÖtüdE fügte fid^'S, ba§ id^

felBft Balb an fel;r 5lnbere8 ^n benfen l^atte. ^ein
SBruber ftarB, ba aud^ er eben 5lnftaUen mad£)te, burd^ eine

reid^e .g)eiratl) feine Umftönbe 3U öerBeffern. ^^lun toar

id^ auf einmal eine unaBfjängige ^erfon geworben, unb

eö fel^Ue aud^ nidf)t an 33en)erBern, bie fidf) gern baju

tjerftanben Ratten, mir Bei ber S5ern)a(tung meinet 33e*

fi^eS Be'^ülftid^ ju fein, fo n)enig forgentoS bieg ©efd^äft

toar. 2)enn id^ fanb baö ®ut fe^r ^eruntergefommen

unb aEe ÖJefdljäfte in gräutid^er Unorbnung. S5on ^auö
au§ Bin id^ eine t^dtige 5^atur, tro^ beg Befi^aulic^en

.g)angeg 3U aEem ©d^önen, unb meinen äöiEen ju üben

tpar mir üon je^er eine ßuft. <Bo fanb idf) mid^ rafd^

in meine neue 5lufgaBe, ritt bie l^atBen Sage auf meinen

gelbern l§erum, bamit bie ßeute merften, ba§ lieber baö

5luge eines «jpen'u über il^nen fei, lie§ Bauen unb auf*

forften unb brainiren unb toar be§ ?lBenb§ fo mübe, ba^

iä) taum bie jtoeite Partie Se^ique mit meiner ^efeE*

fd^afterin ju @nbe Brad^te unb einfd^lief, ol)ne nur mit

einem ©cuf^er an mein üerloreneS SieBeöglüdE ober gar an

meine ^Jtalftubien 3urüdfauben!en.

©0 bauerte ba§ fieBen, ad§t 3a]§re. Sie Vergingen

natürlid§ nidf)t gana einfam. (5§ fonnte nid^t fel^len, ba§

id^ Sefud^e t)on @ut§nad^Barn ober aud^ Don entfernteren

SJertoanbten emtjfing, unb mel^r al§ einmal l^atte id^ bie

peinliche 3lufgaBe, einem ad^tBaren ^ann ju crflären:

fo fe^r id^ mid^ burd^ feinen Eintrag geehrt fül)lte —
unb fo toeiter, toaS man in fold^en göEen ju fagen

pflegt, ^enn mein §era toar feit jenem grü^lingSfturm
nod) toie gefnidft unb Beforgte fein ©efd^äft, ben SBlut*

Umlauf äu reguliren, ganj med^anifd^, o^ne je au§ bem
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5£a!t 3U fotnnten. ©ine ^eirat^ ahex gn ^(^tie^en, o'^ne

ba§ übermä(i)ttge ^efü^l, ein SeBen^bebütfni^ bamit jn

Befriebigen, toäre mir a(§ eine «^eraBtoütbigung exfi^ienen.

©tc ftanb nnn auf, ging nac^ ber Xi)VLX be§ 5^el6en*

gimmexg, bie offen geblieben tüax, blicfte hinein unb brückte

bann bie Z^nx in§ ©d)loB. Offenbar fottte S)er, ben

fie il^ren ©atten genannt l^atte, nid^t S^^^^ nnfere§ ®e=

f^rä^eS fein.

2)ann tarn fie gu mir 3urü(i unb Blieb am Sifd^e

ftel^en. ^^x fonft gleid)mä§ig bleid^e« ©efic^t ttiar leidet

gerottet, um il^re 5^afenflügel ]pulU ein leife^ S^^tern.

S)te (Stimme aber Hang gang ru^ig.

^ä) ^abt ^^mn geftern gefagt, toie Sl'^eobor — ba§

ift ja fein beutfc^er 9lame — in mein .g)au§ !am. @r
toar bamal§ bierunb^mangig 3^a^re alt, aber fdieu unb
ungetoanbt toie ein Änabe. ^6:} bin gel^n ;Sa'^re älter

al§ er, id^ ^atte ein mütterliche^ @efül)l i^m gegenüber,

ha^ (iJefü^l einer järtlid^en Butter aUerbingg, benn feine

®üte unb ßieben^toürbigfeit leuchteten i^m au§ ben

5lugen. Unb bann, er toar bon einer fo beäaubernben

©d^önl^eit, ©ie fe^en e§ ja nod) \t^t, ba er jum ^ann
T^erangereift ift, unb ©ie toiffen, ba§ iä) eine .^unftnärrin

bin. 3lber bon S5erliebtl^eit anfangt feine (5^ur. ^ä)
merlte balb, wie feine ßrgie^ung — nein, er l^atte

über^au^jt teine ©rgie^ung genoffen, !aum ba^ er lefen

unb fd^reiben fonnte unb neben feinem ütuffifd) notl)*

bürftig beutfd§ f|)ra(^. ^an ^atte i^n bei ben ^ferben

aufttjad^fen laffen unb il^n gu allerlei S)ienften im §aufe

gebraust. 5^ebenbei toar er fleißig in bie ^ird)e ge»

gangen, toaS feiner träumerifd§en , ettoa§ trägen 5^atur

entf|}ra^. @§ erregte mein tieffteS 5!Jlitleiben , ba§ ein

fo ^errlid^eS @efd^ö^)f @otte§ auf einer fo nieberen (Stufe

fte^en bleiben foEte. (So na^m id§ mii) feiner an, lie^

i^m bom Pfarrer (Stunben geben unb überioad^te feine

]^äu§lid§en 5lufgaben. @§ rül^rte mid^, toie bantbar er
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meine @ütc anerfannte, tote er ftd^ Bemül^te, in alten

S)ingen feine S(i)nlbig!eit jn t^un. 6in mipiEigenbeS

Söort öon mir, aud^ nur ein untoiEiger f&lid brud^tc

il^m bie %f)x'dmn in bie klugen, ^ad) einem 3at|r jd§on

lie§ \xd} ein großer gortfdiritt erfennen. @t laS gern,

atterbingS lieber Äalenbergefd§i(^ten aU äöeltgefd^ic^te,

feine fd)riftli(f)en 5lrbeiten tonrben immer fe'^lerfreier, er

getoann ;3^ntereffe an vielerlei nnb ülBerrafi^te mid^ oft

bnrd) finge S^agen. 3ln§ bem börflid^en Knaben ent*

toidtelte fic^ ein jnnger ^ann, ber SebenSart ^tte unb

fid^ im ßebcn jured^taufinben tonnte. 3d^ ^aik il^n gleid^

Einfangs bon ber übrigen 2)ienerfrf)aft getrennt nnb als

eine 3lrt ^flegefol^n be^nbelt. @r Begleitete mid^ anf

meinen Sftitten über 5^^^/ ^ fd^icfte il)n mit 3lufträgen

l^ier^in unb bortl^in, OTe§ beforgte er :pünftlid^ 3U meiner

boHen S^f^^^^^^^^^it iinb id^ war ein n)enig ftolj auf bie

fid^tbaren 5rüd£)te meiner $äbagogi!. ©eine 5Jlutter, als

fie il^n einmal befud^te, erfannte i^n faum U)ieber.

©0 ging eS bis gegen ©nbe beS jttjeiten 3<i^teS, ba

tourben mir ^lö^lid^ burd^ einen bebenflid^en jlraum bie

fingen barüber geöffnet, ba^ mein mütterlid^eS Sntereffe

fid^ längft in ein toärmereS berrtjanbelt ^atte. 3d^ loar

nod§ befonnen genug, um mir ju fagen, ba^ eS fo nid^t

fortgeben fönne. 5lid^t bag id^ für il)n baSfelbe em*

^jfunben ^tte, toie für ben ©inen, ©rften unb Seiten, ben

id^ geliebt Tratte. 5lber biefer mein 3ögliug l^atte fid^

berma^en meiner ^^ntafie. Ja — gefiel)' id^ eS nur —
aud^ meiner Sinne bemäd^tigt, toobei natürlid^ auc^ ein

StüdE §er3 mit inS ©^iel !am, ba§ id^ eine ßüdCe unb
ßeere emipfanb, toenn er nid^t um mid^ toar, unb, toar

er ba, meine 3lugen nid^t bon i'^m abtoenben fonnte.

Söäre eS möglid§ getüefen, i'^n als ein umgefel^rter $t)g*

malion in eine ©tatue ju bertoanbeln, fo ^ätte id§ auf

ber ©teile eingetoiEigt unb mir nid^tS 5lnbereS ge*

toünfd^t. ©0 aber, ba toir S5eibe in Srleifd^ unb SBlut

nebeneinanber l^ergingen — nein, id) mu^te bie @efal^r

im Äeim erftidCen, folange mein SßiHe nod^ Äraft genug
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^atte. ^li) Tia^m aU meinen 5!Jlut5 unb ©tolä anfam*

men unb jagte i^m eine§ Xa^t^ , ha er mix mit ftral^*

lenbem ®eftd)t einen fleinen 5luf|a^ Brad^te, an bem fein

Seigrer nur gtoei geringe ^el^ler gu corrigiren gefunben

!)atte, idö fei fe^r aufrieben mit i^m. ©eine (Sräie^ung

aber fei nun Beenbet, ic^ toürbe tl^n über ad)t Sage in

bie näc^fte .^reigftabt f(^irfen, too t^ eine ©tette für i^n

Bei einem S^tei^tSanmalt gefunben ptte. Da toerbe er

äunädöft ©(^reiBerbienfte t^un, baneBen aBer fiii) Leiter

fort^uBilben (Gelegenheit erhalten, um mit ber Q^it, toenn

aud^ in einer Befd^eibenen ©teEung, ein felBftänbiger 5[Jlenfc^

3U toerben.

3c^ l^atte e§ tjermieben, mä^renb biefer Eröffnung

t^n angufe^en. 5ll§ iä) enblid^ bie fingen auf i^n

rid&tete, erfäjra! id§. 6r fa^ toirHic^ fo au§, al§ fei er

im S3egriff, ju einer «Statue p erftarren. ©ann aBer

Brai^ er öor mir in bie ^niee gufammen, bie 2grünen

ftürjten i^m au§ ben fingen, er ergriff meine §änbe
unb flel^te midC) mit öon ©d^Iui^aen erftidEter (Stimme

an, if^m lieBer ein 5!Jleffer in bie SSruft ju ftofeen, ftatt

if)n t)on mir ju entfernen. (5^ merbe bo(^ nid^t§ l^elfen,

brausen toerbe i^n ber ©c^merj unb bie ©e^nfud^t um*
Bringen, unb toenn ba§ ^u langfam ginge, toerbe er

felBft ein ßnbe machen, ©ie !önnen beulen, toie er*

fd^üttert ic^ toar. ^6) !onnte mi(^ !aum fo tneit faffen,

mid§ Don xf)m lo^äumad^en, i(^ berfud^te i^n toieber toie

einen unartigen, taunifd^en .^naBen ju Be^anbeln, ber

ftd^ bor ernfter 5lrBeit fi^eue; Balb mit ©d^erjen, Balb

mit ftrafenben Söorten rebete idf) auf i^n ein, unb ba

5lHe§ o^ne 2öir!ung BlieB, ftanb idf) enblii^ auf unb ging

au§ bem ^i^i^nter. 51I§ iii) nad^ einer ^alBen ©tunbe
toieber nad§ il^m fafi, lag er no^ auf berfelBen ©teile,

ben ^o:pf gegen ben ©effel gebrückt. @§ BlieB mir 5^ic^t§

üBrig, al§ i^n Vorläufig bamit ju BeruT^igen, ba§ i^
mir'ä noc§ einmal üBerlegen tooEe. 3d^ fürd§tete in ber

%f)ai, er möd^te fid^ ein ßeib§ antl^un.

S)rei jtage üBerlegte ic^'§ bann, unb ha^ ^rgeBni^
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toar, baß iä) in biefer Qoitäen Sügung ein unenttinnBate^

6d§irffa( ettannte. 2ön|te id^ bod^ and^ felbft nid)t, tüie id§

in Sii'fu^ft ^^^ o^ne i^n bnrd^ ba§ freublofe ßeBen

yd^lagen foHte, ^umal mit bem @eban!en, bafe er mit

feiner n)cid)en 5^atnr nnter falten, fremben 5[Jlenjd^en un»

barml^eraig l^erumgeftofeen Serben tüürbe, toenn er nid)t

gar bem ßafter in bie 3lrme fiel. @g niar ein ^etiler

öen)efen, il^n au§ feinem ©tanbe ^erauäjul^eben ; i(^ bnrfte

aber i^n nid^t bafür büßen lajfen.

5ll§ bie brei 2age nm toaxtn, njöl^renb beren feine

ganä ^erftörte ^Uliene mir basJ .g)er3 bluten mad^te, rief

id^ \f)n njieber ^u mir, fragte il)n nodli einmal unb er*

l^iett tüieber biefelbe ^ÄntttJort, bieSmal nod§ ba^ f(^üd)ternc,

ftorfenbe S3e!enntniß, baß er in alle ©toigfeit Ülid^tS

n)ünfd)e unb l)offe, al?^ für mid^ leben unb fterben 3U

fönnen. ^a fagte id§ i^m, aui^ iä) !önne unb tooEe

mid^ nid^t t)on il^m trennen. @ine gefe^lid^e öffentlid^e

S5erbinbung fei aber unmöglid^, fi^on beß|alb, toeil unfer

gamilienftatut 3eben au^ unferem |)aufe, ber eine un*

ebenbürtige 6^e fd^ließen n)ürbe, jebeS ^rbanf))rud§§ ber*

luftig mad^e. ^aß i^ eä nic^t über mid& getoann, ben

©ol)n meiner 5lmme ju ^eiratl^en, nic^t bloß feineS

nieberen ©tanbeS megen, fonbern n)eil toir einanber an

Sauren unb SÖilbung fo ungleid^ toaren, ba§ behielt id^

für mid^. ©o, mie er einmal n)ar, l^atte er au(^ feine

Sl^nung baöon. 3d^ fagte i^m, mir n)ürben eine @e*

toiffenSel^e fdaließen. 6r muffe mir bor ®ott unb feinem

©eioiffen geloben, mir jlreue ju ^Iten bi^ an ben jtob,

ba§ ©leid^e mürbe id^ i^m geloben. 5^iemanb, aud^ feine

^Oflutter nid^t, bürfe baöon erfa'^ren, in unferm äußeren

SJerfe^r muffe 5llle§ beim 5llten bleiben-

©ie fd^mieg ie^t eine Söeile, na^m eine ßigarrettc

bom 2:if^, 3ünbete fie aber nid^t an, fonbern brel^te fie

fo lange ^mifd^en ben gingern, bi§ fie fid^ auflöf'te unb
il)ren 3n^lt auf ben 2;e^|)id^ ftreute.

3d) meiß nidf)t, fu^r fie bann fort, toie 3^re fitt*

lii^en ^Infd^auungen fid^ ju einem fold^en galt öerl^alten.

^69 je, xxvm. 10
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S)a6 id§ !etne @manct:}3ttte Bin, Brauche i^ S^mn too"^!

tttd^t ju öetftc^em. Söäre i(^'§, fo ^äik ic§ bie 6a(^e

too'^l anberS Be^anbelt. 3d§ fe^e bie fociate unb fitt*

üc^e 5^otl§tDenbiö!eit öoEfommen ein, bie ^'^e aU eine

^eilige, bnrc^ atte mögtid^en ©id^exl^eiten gefciiü^te 3n=
ftitntion jn Betrachten. 8elBft mit fd^toeren 0:^fexn ber

i)erfönlid§en g^ei^eit unb (Slüctfeligfeit. S)a§ 3ntereffe

ber ®efeEf(^aft ift ju toic^tig, aU ba§ fie nid§t bie Bürger*

lid§e Drbnung ber fjamilie um jeben 5prei§ aufre(f)t er*

Italien mü^te. 3n meinem Satt aBer — toem gefc^a^ mit

biefer Umgebung ber f^orm, toä^renb id§ e§ mit ber «Sad^e

felBft fo ernft al§ möglich na^m, irgenb ein Unrecht?

§atte bie Bürgerliche ®efeEfd§aft, ha id^ feft entfd^Ioflen

toar, !eine ber conöentionellen S^erBinbungen ein^ngel^en,

einen ^^ad^t^eil baöon, ba^ id^ nai^ meiner f^agon glütflid^

toerben toollte, fogar oT^ne j[ebe§ öffentlid^e 5lergerni§?

Söäre U)x bamit gebient getoefen, toenn id§ aU alte S^ungfer

in ber ©tiEe unb Oebe meine§ @ute§ öerfümmert toäxt,

ftatt mid§ meines boEen 3}len|(^en* unb grauenred^te§

ju Bemäd^tigen?

3d^ toei§, fu^r fie bann mit ettnaS leiferer ©timme
fort, e§ ift no{^ ettoaS ?lnbere§, toaS rigorofe 5D^oraliften

mir bortoerfen möd^ten: eine fold^e S5erBinbung, aBgefel^en

Dom f^el)len ber ftanbe§amtlid§en unb !ird§lid§en ©anction,

fei unfittlid§, toeil ba§ SöeiB fid§ nid§t gum ^anne l^eraB*

laffen bürfe. ^a% ber 5Jlann im SöeiBe nur ba§ @efä)led§t

feigen mag, ge^t i^m o'^ne 3öeitere§ ^in. ^a§ SCßeiB aBer

foEe feinen 5[Jlann lieBen, ber nid§t üBer it)m ftel^e, fie

enttoürbige fid^ burd§ bie ^ingaBe an einen burd§ ©eift

unb ^1)axatkx xf)x UneBenBürtigen , unb boEenbS einen

5[flenfd§en ju ^eiratl^en, ber il^r S)iener getoefen, — nid^t

hjal^r, e§ nimmt fid^ l^ä^id^ au§ nad§ bem l§ergeBrad§ten

S5orurtl§cil? 5^un, id§ erlauBe mir, ba§ gange ©erebe für

^eud^lerif(^en Unfinn gu erflären. Ober |ält man fid§ in

ben legitimen @^en immer fo genau an biefe S5orfd§rift?

^ä) menigften§, fotoeit meine S5eoBad§tungen reid^en, l§aBe

unter fünfzig @]§en reid§Iid§ bie .^älfte gefunben, too bie
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grau bem Wannt nt(^t Uo% in fittüd^er ^tnftd^t, tt)a§

beinal^e bie Sfiegel ift, fonbetn aud^ in geiftiget überlegen

toar, unb in einem guten 2)rittl§eit l^ätte ber 5Jlann, toenn

5lEeg geredet angegangen toäre, l^öd^ftenS 5lnf^rud^ barauf

ntad^en !önnen, aU §au§^ofmeifter feiner grau ju fungiren,

ober gar ben $la^ neben bem Äutfd^er ein^unel^men,

tüo^in feine geringe S3ilbung il^n öertoie^. ßö ift läc^er*

lic^, tjon einem ^aturgefe^ ju reben, ba8 in ber (ST£|e ben

5Jlann über bie grau ftette. S)ie ^atur toeig nichts tjon

einer S^ermäl^tung jtoeier Sutettigenjen, l^öc^ftenS üon ber

^Bereinigung jtoeier einanber bebürfenber ©eelen neben ben

fjorberungen ber Sinne. 9lur unfere Verlogene ßiöilifation

f)ai e§ nac§ unb nad^ bal^in gebrad^t, bag eine bebeutenbe

grau fidf) fd^ämen ^u muffen glaubt, toenn fie il^r ^er^

an einen 5!Jlann l^ängt, ber minber belefen ober fünftlerifd^

Veranlagt ift, unb bafe fie Äafte berliert, menn fie il^ren

SebenSgefä^rten nidf)t au§ il^ren Reifen mä^lt, toeil ein

5Jlad^tgebot ber 5^atur fie untoiberftel^iid^ fortreißt.

Unb toenn eS nur eine flüd^tige SBerirrung ber Sinne

geUJefen toäre, ful^r fie nad^ einer $aufe fort, glauben Sie

nid^t, bafe i^ üteue gefüllt l^aben toürbe, nad^bem ber

erfte 2;aumel tjerflogen toar? 6in einsigeS Wal — aud^

baS mögen Sie erfaliren — tourbe id^ in ber Ueberaeugung,

baS Stellte ertoä^It ^u l^aben, einen 3lugenbli(f erfd^üttert.

ßg toar im britten 3al^re unferer l^eimlid^en Qüjt. S)a la§

id) in ber S^itung, ba§ bie Srau meineg erften ©eliebten

geftorben toar.

Söir ^tten feit unferer S^rennung nid^t mit einanber

t)er!el^rt. ^uf bie furge, förmlid^e S3eileib§!arte , bie id^

i^m fd^idte, erhielt ic^ einen ebenfo förmlid^en S)anf.

^laii} fed^S Strauermonaten fam er felbft. Unangemelbet,

eine§ fpäten 5lbenb§, angeblid^ ba er ben füraeften 2öeg

auf ein benad§barte§ @ut über ba§ meine nehmen mu^te.

5Iuf ben erften f&lid aber tonnte id§, mefetjalb er fam: um
3U forfd^en, ob id§ nod^ bie Sllte gegen if)n geblieben fei,

ob ba§, toaS bamalö unmöglid§ getoefen toar, je^t ^u er*

ringen toäre. 3a, id^ geftel^e e§: im tieften ^in!el
10*
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meines .^etäenS glomm nod^ immer ein gunfen jenet alten

S^ugenbleibenfi^aft. 5ll§ id^ bie Stimme miebet ^ötte,

ba§ ©efii^t toieber fa'^ — eö mar eine fernere ©tunbe.

^ilBer iä) bel)ielt bie .^errfcfjaft über mein ^tx^, ba§ c§

nic^t ju laut :po(i)te, unb begrüßte ben Slbgott meiner

S^ngenb mit freunblid^er Unbefangenheit, al§ märe nie ein

Reiferes äöort ^mifi^en nn§ getauji^t toorben. (Sr mar
fid^tliif) betroffen, er l^atte ficf) einen anberen @m^fang er=

märtet. Heber ^ad)t blieb er mein ^aft. 2Ba§ ba öor*

gefatten, ob einer meiner ßeute gefd^ma^t l^at, ba tro|

aEer S5orfic§t ein ©erebe über meine Intimität mit 3;^eobor

entftel^en mu^te, — bi§ ^eute meig iä) e§ nit^t. 5^ur

ba§ mein ;3ngenbgeliebter, al§ mir un§ am fVrü^ftücfStifc^

mieberfa'^en, eine ei§!alte TOene jur ©cC)au trug unb beim

3lbfd§ieb mit ironifc^em ßäd^eln mir münfd^te, ii^ möd)tc

ferner'^in mic^ fo glütflid^ füllen, mie e§ 3U feiner tiefen

©enugt^uung gegenmärtig ben ^Infd^ein l^abe. @leid)öiel!

Honorem meum nemini dabo.

3f^ nier!te freiließ balb, ba^ biefer S5efu(^ öerpng*
ni^DoE für meine fociale ©teEung gemefen mar. Einige

meiner 5^ad)barn, bie bisher noc6 immer bie Hoffnung
ni(^t aufgegeben Ratten, mid^ iliren Söünfd^en geneigt ju

macfien, jogen fic^ auffaEenb t)on mir aurürf. 5[Jtir matfjte

ba§ leinen Kummer, ^ä) mar gan^ auSgefüEt t)on bem
befd^eibenen (BIM, ba§ id) mir gefc^affen, fa^ meinen
^ema^l in gleicher Sßeife glütflid^ unb bemül^t, fii^ auc^

in feiner 53ilbung mir immer me^r ju nähern, unb nur,

meil mxä) naä) einer geiftigen ßuftteränberung t)erlangte,

nad§ einem Untertauchen in "ta^ 5!Jleer ijon ©c^önlieit,

ba§ jenfeit ber ^llpen fid^ auSbe'^nt, befd^log id£), bie S5er*

maltung meinet Ö)ute§ auf einige 3^al§re fremben Rauben
3U überlaffen unb auf Sfteifen gu ge^en. ©ie miffen, mie

mo^l ii^ mid) babei befunben l^abe. 'üoä) a^ne xä) nid§t,

ob i(^ jemals jurücEfel^ren merbe. 3d^ ^ait ben (Sefi^mad

an Sdiaf^ud^t, ©^irituSbrennerei unb 9ta:p§bau fo gut mie

t)erloren, unb bie greilieit, bie xä) ^ier im gelobten I^anbe

genieße, außerhalb ber (SefeEfd^aft, ift mir fo treuer, ba^
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i(^ jtc nid^t toteber T^ingeBen möd^te gegen bte größten

äußeren Söortl^eile. 5lu(^ rieten mir bte ^abelj^i^en unb

^^feile ber 5D^6bijance, bte mir über bett S3renner nadC)*

gefanbt tourbett, nid)t einmal bie ,g)aut. @ie liaBm ge^

fe^en, n)ie id£) leBe. 5lEe§ ©d)öne, tt)a§ id^ genieße, tt)ei(c

iä) mit meinem lieben ^anne, |on)eit fein SSebürfnife nnb

S5erftänbniB reicht, nnb in bie tt)ibern)ärtige ^lotl^tüenbig*

feit, ba^ er für meinen 2)iener gelten muB, ^ciBe ic^ mic^

enblid^ gefunben, ba er felbft nid^t barunter leibet. §ier

biefen üeinen ^ing njerbe idt) einft mit in§ @rab nel)men,

tüie er ben feinen nid^t um alle ©d)ä^e ber Söelt l)ergcben

mürbe. Unb fo benf id^ bor bem l^immlifd^en StanbeSamt

fo legitim mit il&m berbunben ju fein, tnie e§ öiele ber

beneibetften unb ref^jectabelften ÖJattinnen nid^t Don fid)

rül)men fönnen.

S)ie Erregung, in ber fie gef|)rod§en, ^atte fte mer!*

mürbig t)erfcl)önt unb Verjüngt. 3:^re klugen leuchteten,

ja felbft i^re (Seftalt erfd^ien größer, unb ba§ ^errfd^enbe

in i^rem Sßefen, ba8 jumeiten etma§ ,!perBe§ unb §erau§*

forbernbeS l)atte, mar an ebler tüeiblid^er §ol§eit gemilbert.

3d^ bebad^te eben, ma§ id^ i^x auf bie lange iBcid^te

ermibern foEte, als ber Eintritt gebja'ö, ber ju metben

!am, ba§ 2)iner fei fertjirt, unfer ©efpräd^ unterbrad^. 3df)

l)atte ben blonben ©ünftling nie befonberS gut leiben

mögen. 3n biefem 3lugenblidf mar er mir entfd^ieben

mibermärtig. 5£)er S5er§ au§ bem gauft !am mir in ben

8inn: „gurd^tbare @unft bem Knaben!" — benn al§

fold^er erfcl)ien er mir tro^ feiner mo^l^ro^jortionirtcn fed^§

x^ni unb bem ©d^nurrbärtd^en über beut au§brudf§lofen

9Jlunbe. @r eine§ fold^en 2Öeibe§ @atte — e§ mar tro^

aHebem ein unfaparer (Sebante.

2Ba§ icl) Tratte fagen motten, fam mir nid^t über bie

ßippen. ©ie bemerfte ben fatalen @inbrud, ben id)

empfangen, öerabfd^iebete il^ren Sl^eobor mit einem furzen

:

Vabbene! unb fal§ mid^ bann fdliarf an.
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3(^ l^aBe Sie nid^t üBeräeugt? fagte fie xul^tg.

Söobon, gnäbige ^tau?
S5on meinem guten 9led§t, ge^nbelt ju l^aBen, toie

iä) e§ getl^an.

O, fagte id^, toie !önnte ic§ Sf^nen ^^x 5^atutred§t

Beftreiten! 3n fittUd^er ^infid^t, too fid^'§ um ba§ eigne

Söo^t unb aöeT^ Rubelt, ^t ;3^ebet fo öiel S^led^t, aU er

^O^lai^t ^t, 5Jlad§t nämlid§, bie innere «Harmonie aufredet

gU er^lten, ^err im eignen §aufe, i^ meine in feinem

Sennern, ju bleiben unb jebe Unruhe be§ @en)iffen§ nieber*

au^Uen. 3id^ möd^te nid^t atten gtauen ratzen, baS

©leid^e p ti^un, mag S^l^nen alg red^t erfd^ien, benn nid^t

atte mürben e§ ol^ne ©d^aben für i^ren inneren unb
öu^eren S^i^ieben burd^fü^ren. ^^lid^t atte ^tten ben 5Jlut^

i^rer ^luSna^mSfteEung , unb nid§t§ ift unfittlid^er al§

©albtieit. ©ie aber finb glücElid^, ba8 ift \>a^ üoHgültigfte

3eugni§, ba§ Sie ba§ 9ftec§t liatten, e§ auf biefe äöeife

äu toerben. ^^lur t)on einer Seite ^tte 3^1§nen eine ernft*

lidfje @efa§r bro^en !önnen.

fSon meld^er?

3öenn Sie Äinber be!ommen l^ätten.

O, ermiberte fie l^aftig, audf) bann — äum ©lürf

gefd^at) e§ nid£)t — aber id^ mar barauf gefaxt. Sie

glauben bod§ nid^t, bag id^ fie Verleugnet ober ä la ;3^ean

äacqueS in ein f^inbel^auS gefd^itft ptte? ^d) ptte fie

gemi§ geliebt, obmol^l id^ fie nid§t ^erbeigemünfd^t ^abt,

§ätte meinen Sd^mutf unb anberen ^jerfönlid^ien S5efi^ ju

^elbe gemacht ober märe mit ^ann unb Äinbern nad§

5lmeri!a auggemanbert. 3)lein S5ermögen l^ätte gerabe

auSgereid^t, brüben eine Heine garm ju faufen unb im
Sd^mei^e meinet 5lngefid^t§ bie Äinber gro^jujieljen. @§
märe unS nid^t attau l^art angelommen, 2:^eobor unb id§;

mir finb ja beibe aud^ in 2)eutfd^lanb S3auern gemefen.

5lber freilid§, e§ ift beffer fo. Unb nun laffen Sie unS
ju Slifd^e ge^en.

Sie na^m meinen 5lrm, unb iä) unterbrüdCte 5llleg,

mag id^ gegen fo manche il^rer So^jl^iftereien ber ßeiben*

1



151

fd^aft auf bem ^erjen ^atte. 3öa§ ging e§ mtd^ an, tote

fie i^x ßeben einrichtete? Unb bor einer anberen ©efa'^r

fie 3u toarnen, bie im ßauf ber ^al^re an fie l^erantreten

fonnte, fül^lte i^ feine SJer^iflid^tung.

5Jlit feiner Silbe famen toir toäl^renb beg ©ffenö auf

baS l^eÜte 2^^ema jurüdf. ©ie erääljlte mir öon i^rer

5lrbeit t)or ben greifen im ^ala^jo Sd^ifanoja, id^ öon
bem, toa§ ic^ noi^ an fünftlerifc^en (äinbrücfen im ßaufe

beö iageg gefammelt l^atte, ^ule^t üon ber legenbaren 3^^^
beS irrfinnigen 2affo im 6ant' 3lnna-,g)of^ital.

<Bu tourbe nad^benflid^ unb fagte nad^ einer äöeilc:

2)er gro^e ^id^ter ^t nid^t nur feinen unglücfUd^en

ßottegen mit feinfter Äunft unb Äenntnig einer fold^en

finnUd^=überfinnlid^en ©ee(e gefd^ilbert, fonbern baS eigent*

iid^e 5^eifterftürf ift bie ^rinjeffin, fo red^t ber %\)pu^ aU
biefer bermeintlid^ eblen l^o(^geborenen grauen, bie fid^

burd^aug , nid§t für engl^er^ige Äofetten galten, toenn fie in

einem fd^toärmerifd^en Slnbeter Hoffnungen ertoecfen, bie ju

erfütten fie nie fid§ l^erablaffen toürben. Sie glauben,

burd^ bie fociale ,^luft ätoifdien il^nen unb bem Sftoturier

ein für aEemal bered^tigt au fein, bieg graufame <Bpitl

3U treiben, ba8 il^re (Sitelfeit ü^elt, toä^renb fie bie armen

Opfer fo !altblütig im Strubel ber ßeibenfd^aft öerfinfen

feigen, toie bie ^eje ßorelei ben Sd^iffer im fleinen Sd^iffe.

3d^ ne'^me e§ ©oet^e nur übel, bag er ^ofmann genug

toar, um biefem S3ilb ol^ne @nabe ni^t eine nad^brücElidie

ßection mit auf ben 2Beg ^u geben.

Hierüber fagte fie nod^ 5Jtel)rere§, toag iä) öergeffen

l^abe, fo bebeutfam eg gerabe für biefe grau toar. Sie
toar übrigens ftiEer al§ fonft. 5llS toir ben .^affee ge*

trunfen l^atten, fagte fie: ^tuit mu§ iä) mid§ frül^ jurüdE*

jiel^en. 5£)ag angeftrengte 3)talen am SJormittag unb
unfere lebhafte Unterhaltung :^aben mir ein l^eftigeS ^o:pf==

toel^ angezogen. 3d£) toerbe |eute nic^t big ^itternad^t

im Sette lefen, fonbern mid§ jeitig jum Sct)lafen ruften,

unb mein d^loral öerfd^afft mir l^offentlid^ eine rul)ige

^flad^t. 3Jlorgen alfo auf äöieberfel^en, lieber greunb!
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Sie fd^üttelte mit bie -l^anb unb ging, o'^ne aBäU-

toarten, ha% f^^bja i^x ilBer ben f^lur (eud)tete.

5lu(^ i(^ tvax nit^t ba^u aufgelegt, irgenb ein S5u(i)

tjotäune^men, fo au§|(^lie6lic§ Befc^öftigte mic^ ba§ ©d^itf^

{a( bex ungetDö^nlid^en grau, f^teilidt) em|)fanb id), ba§

@th)a§ ätüifd^en nn§ getreten toax. @in »ibrigeS ^eiül)l

üBerfam niid^, toenn i^ fie mit im t)etttauliä)ften ^tx*

l)ältni6 mit biefem — nun ja, mit biefem ßeibeigenen

tjotftellte, ben id) tief untet il^t ]at). Söäte id) meinet

@m|)finbung gefolgt, jo ^tte iä) xf)x ein :§öflid^e§ W)^
f(i)ieb§BiIIet gefd^tieben unb toäte am näd§[ten ^otgen bot

%1)au unb 5lage aBgeteift.

5lbet fie ^atte mid§ i^ten ^^i^eunb genannt. 3^ci)

Btad^te e§ nic^t ül6et§ §et5, ben ftänfenben S^etbad^t in

i^t 3u Ujeden, aU flöl^e id) fie jefet, ba fie mid§ fo tief

in i|t §et3 ^atte btirfen laffen, toeil bie§ .^etj feine

filmen ©(i)tt)äd)en l^atte , toie anbete toeit getingete

3öeiT6etl)et5en.

S)a§ ©tilbeln übet bie§ 3llle§ Iie§ mi^ aBet lange

nid§t 5um ©d^lafen !ommen. Unb fo toad^te i(^ au(^ am
anbeten ^Jlotgen t)iel f|)ätet, al§ meine ®en)o§n'^eit toat,

auf, unb ^toat t)on einem ftatfen ^oc^en unb 9tütteln an

meinet immet nut not^bütftig öetfc^loffenen %^^x.

5II§ iä) au§ bem S3ett f^Jtang unb öffnete, ttat bet

^eHnet ^etein, mit einem gan^ tjetftörten ©efid^t.

3d§ möge fo gut fein, eilig C}inuntet 3U !ommen, bie

©ignora S3atoneffa ]§abe einen 5lnfaE gehabt, fie feien

%Ut tat§lo§ im |)aufe, ic^ toütbe bielleiift toiffen, tüa§ ju

t^un fei, ba bie S)ame felbft betou^tloS baliege.

^ä) etfd^taf aufg .^öd^fte. ^ein etftet ^eban!e
mat, fie T^abe ein ju ftat!e§ @d§lafmittel genommen —
öielleid^t gat —

5^ein, ba§ toat e§ nid^t. 5lbet jene anbete ©efa^t,

bie id§ in meitet f^etne geglaubt, mat jä^lingS ^etein=

gebtodCien. 2öäl)tenb id§ mid^ in gtögtet §aft in bie

Äleibet matf, et^äl^lte mit bet ^ettnet ^^olgenbeS:

Um neun Ul)t l)abe fidf) bie SSatonin ju fStti gelegt
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unb t^ten Courier, ber, tüte er mit einet berjd^tni^tcn

^Jlicne fagte, ber 5Dame aud) bie Äammeriungier erfe^te,

t)eral6fd)iebet. Quel gran birbone l^abe fid^ bann im

3fleftaurant nod^ eine ©tunbe aufgespalten, mit bet 5Jlatietta

getufdjelt unb fel^r öiel ßl^ianti getrunfen. Um @lf jei

5lEeg im <g)auje jd^lafen gegangen. 5l(§ man aber ]xnf}

um fieben nad^ ber ^arietta gerufen, bie ber 2öirt^in an

bie ^anb gelten fottte, fei ba§ Wdhd)tn nirgenb äu finben

gen)efen.

@r, ßarlo, ber ßameriere, Ijabe fogleic^^ Söerbad^t ge*

fd§5)3ft unb an ber %^nx beg ßourierS angeflo^jft, üermeinenb,

bag faubere $aar bort beifammen auäutreffen. S)ag

Simmer aber fei leer getoefen, baS S3ett unberührt. 5)a

'i)dbe man freilid^ getougt, tüoran man mar.

^un l)ätten fid^ 5lEe tjor bem 5lugenblirf gefürd^tet,

mo bie S3aronin bie ©ad)e entbedCen mürbe. @rft t)or

einer l^alben ©tunbe aber fei fie aufgemad^t unb ^abt fo*

fort geflingelt, bamit ber ©ignor ieoboro il)r mie jeben

borgen bag marme äöaffer bringen foKte. @r, ßarlo,

l^abe im Siii^n^^^* ^^^ Sourierg, ba§ neben bem ber 2)ame

lag, gekartet unb fei bann eingetreten mit ber ^^Jlelbung,

ber SSetreffenbe fei nid^t im ^aufe anmefenb, bieUeid^t l)abe

er einen ^JJtorgenfpajiergang gemadjt, unb ftatt feiner l^abe

bann er il§r ben SÖafferfrug auf bie 2^oilette geftellt. ©^

fei gut, l)abc bie Baronin gefagt, er möge aud) bie ßl^ofolabe

ijringen unb in§ SBolmäimmer [teilen, fie merbe gleid^ auf^

ftel^en.

@ine SSiertelftunbe f^äter fei er bann mit ber

61§o!olabe eingetreten, ^ab^ aber ba§ SSrett mit ber 2:affc

beinahe au§ ben Rauben fallen laffen. ^enn neben bem

Stifd^ tjorm So^'^a l^abe er bie S)ame auf bem SBoben

liegen fel)en, in Ol^nmad^t, beibe Sänfte gebaEt, in ber

einen ein ^a^ier, ba§ fie tt)al)rfd^einlid§ auf bem 5tifd)e

gefunben unb ba§ i:§r ben töbtlid^en 6d^lag auf§ |)er5

gegeben l^abe. DodC) nein, tobt fei fie atterbingg nid)t.

@r ^abe fie mit ^ülfe ber Söirtljin, bie er xa]ä) ^erbei^

gerufen, aufgel^oben unb auf ba§ 'Bop^a gelegt, fie aud^
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glei(^ mit aKetlet ftat!en ßffenaen Beitritten, fo ba^ fie

toiebet ju fi{^ gefotnmen fei. (Sie l§aBe aud§ bie ^luQen

geöffnet, nnb man fe^e, \^x @eift fei nic^t öemirtt.

Slber anf feine ^^xa^t geBe fie %nitDoxi, nnb in ber

aEgemeinen 9tat^Iofig!eit fiaBe man mid^ ju |)ülfe xnfen

tüofien, ba id^ ja ein t)erttanter gi^ennb bet armen S)ame

jn fein fc^eine.

3ll§ i(^ in bag 3^«tmer ber SSaronin trat, fa^ id§

fie auf bemfelBen ^la^ im Bop^a fijen, too fie 2:ag§

jntJor neben il^rem f^ebja gefeffen nnb bie ^arifina t»or*

getefen l^atte. 5lber mie !(äglic^ öertoanbelt! 2)a§ (Sefid^t

af(^|arb, ber ^unb öerblid^en nnb öer^errt, bie ,g>aare

toirr um bie ©c^läfen ]§erabpngenb , ba fie unter ber

eilig aufgefegten 5Jlorgen^ube bei bem jäl^en gatt \iä)

aufgelöf't Ratten. Sine alte S^^au ]a% öor mir, bie ic§

ge[tern noi| fo anjie^enb nnb be§ Beften @lücte§ toert^

gefunben ^atte.

3(^ gab ber äöirt^in nnb ber 2)ienerf(i)aft , bie fid)

um bie ütegungSlofe gefammelt liatte, einen 2Bin!, mic%

mit i^r aEein gu laffen. 5tl§ iä) bie %^üx l^inter il^nen

Verriegelt ^atte, trat id^ mieber an bie Unglü(ilid)e ^eran

nnb rief fie Bei ^flamen.

(Sie fd^lug langfam bie klugen auf, nnb e§ tDai)xit

eine äöeile. Big fie mid^ erfannte. ;^^r @efic§t, ba§ t)or»

]§er leid^en^ft ftarr getoefen toar, na^m nad^ nnb nac^

einen unBefc^reiBlid§ f(|mer3lid^en 5lu§brucE an, ber 5Jlunb

jucfte, tt)ie toenn er fid§ 3U einem heftigen Söeinen unb
klagen öffnen UJoEte, !ein ßaut aber brang l^eraug, nur
jtoei gro^e l^eEe iro^fen quoEen au§ ben fd§toeren

Söim^jern unb glitten langfam über bie fallen 3Bangen.

@§ bauerte too^l fünf 55tinuten, biefeS ütingen, mieber bie

^errfd^aft über i^re (SJlieber ju erlangen. S)ann ftrecfte

fie mir ftumm bie red£)te, nod§ gefd^loffene ,g)anb entgegen,

bie ginger öffneten fid^ mit fi^tBarer 3lnftrengung , unb
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ein 8ufammenge!nüEte§ ^pa^jter fiel barauS auf ben

Xtppiä) nieber.

3d§ l^ob e§ auf unb lag. (5g toar ein SSiEet gebia^g,

italienijd§ gefd^rieBen, mit öielen ortl^ogra^T^ifc^en iitf)Uxn,

aber in ^an^ flie^enbem ©til.

@r l^abe, jd^rieb ber 5^id§tgtt)ütbige , fd^on lange bie

©m^finbung ge^bt, ba§ er ber ßiebe unb ©nabe, bie fie

\i)m ertoeije, nid^t tonti) fei, aud) bag SSebürfnife Qefütjtt,

\iä) fetbftänbig ^u mad^en. ^a bie grau SBaronin je^t

Semanb gefunben ^abe, ber ein ©alantuomo fei unb ge*

tt}i§ gern il^ren S3efd^ü^er unb greunb abgeben toerbe, fo

!önne er ftd^ t)on i^r trennen, ol^ne fie l^ülttog jurürf*

aulaffen. ©eine S)anfbarfeit für alleg ®ute, toag fie i^m
getoäl^rt, toerbe erft mit feinem legten ^It^emjug erlöfd^en.

@r bejei)le fie bem Sd)u^e beg ^immelg unb bleibe in

@ttjigfeit xf)x banfbar ergebener u. f. U).

2)er @fel unb Sngrimm, alg id^ biejen fd^änbüd^en

Sd^eibebrief gelefen l^atte, toar fo ftar!, ba§ iä) bag S5latt

mit einer S5ertoünjct)ung jerfnitt^rte unb in bie @(fe toarf.

5E)abei bemerfte id^, ba§ bag ßouöert nod^ auf bem 2;e:^|)id^

lag unb bag ein feineg öene^ianifdCieg ©olbfettd^en baraug

borfal^. 5llg id^ eg aufl^ob, roEte ein Sfting mit blauem
6tein, ber baran l^ing, auf ben %i]6^.

2)er üling, ben er um atte ©(^ä^e ber Sßelt nid^t

hergegeben ^tte! toie bie arme S5erblenbete i^^m geftern

no(| nad^gefagt l)atte.

S)ag fommt nidtjt t)on il^m! entful^r mir, ba fie nod^

immer ftumm blieb. 60 niebrig er gefinnt fein mag —
einen fold^en SSrief 3U fd^reiben, l^alte ic§ il)n nid^t fällig.

^flid^t t)on il^m? l^aud^te fie unb betoegte fid§ mit

^lufbietung atter ^raft, um bie §anb nad§ bem 9ting

augjuftrecEen.

Cherchez la femme! fagte id^. @ine fd^laue

italienifd^e ©d^lange l^at fid§ in feine SSruft eingeniftet,

l^ier im «g)aufe, unb il^m bag SSlut bergiftet. ^ie 6a*
meriera toirb mit iT^m ^u^Uiii) öermigt, er ift f($toad§

getoefen unb ber S5erfül^rung erlegen unb l^at gefcf)rieben,
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tt)a§ jte tl§m in bte gebet bidirt ^at. ©eine §anb|d§tift

mag e§ fein, abtx biefe glatten ^etälofen äöenbungen l^at

Me Seufelin, bie t^n um fein ©eelenT^eil Betrog, i'^m

cingegeBen. ©eien 6ie üBerjeugt, ttjeure fyrennbin, ber

^au|4 toirb nic^t lange bauern. S)ann !el^rt er xeuig

3U ;3^1^nen ^uxM unb ben!t nie toieber baran, ©ie gu

öerlaffen.

SBa§ iä) ba ]pxa^, glauBte i(^ felBft nic^t. ^ä)
mat^te mir aBer fein ©etniffen au§ biefem frommen S3e^

trug. 5ltte§ fam barauf an, it)r n)ieber ein tDenig Äraft

unb 5JlutI) 3um ßeBen eiuäuflö^en, unb e§ gieBt ja fein

Beffere§ <!peräftärfung§mittel al§ bie Hoffnung.
^a§ 5Jlittel aber toirfte nod) nid)t.

9^ein, nein! Brac^ e§ mit .g)eftigfeit au§ il§r ^eröor,

e§ ift öorBei, filr immer! 2öenn Sie aud§ Sfted^t Ratten,

menn er jurüdfe^rte , glauBen Sie, ba§ id) i]§n je lieber

aufnehmen toürbe, nadibem er mir ba§ anget^an? @ine

fo fd)nöbe Untreue, fo fd§amlo§ öffentlid^, mit einer foId)en

^perfon — o nie, nie, niemals!

^di) gab i^r gu Bebenfen, ba§ fo biete ^^^auen fid^

barein gefunben Ratten, i^re 5Jlänner burd) liftige ^ofetten

fitf) abtrünnig gemacl)t 5U felien, unb ^mar fd^limmer no(^

:

t)or iiiren eigenen ^ugen, unter bemfelBen S)ac^, eine ßieB^

fd^aft mit einer SJermanbten ober @efettf et) afterin, unb ba§

fie bann oft ba§ flügere Sl^eil ertoä^lt !^ätten, ein 3luge

ober Beibe jujubrücfen unb gu toarten, Bi§ i'^r ©ema^l
öon feiner ^erirrung äu il^nen äurüdfe^rte. 3^r jl'^eobor

l^aBe bur(^ feine ^^lu^t toenigftenS Betoiefen, ba§ er un^

fä^ig fei, fie 3U Betrugen.

5Gilag fein! unterBrad^ fie mid), unb il)r fal§le§ ©efic^t

rötliete fic^ toieber. 5Jlögen 3lnbere tl)un, tnaS fie nid^t

laffen fönnen, oBmoi)l i^ in foldt)em j^aUe — id^ märe

gu ftolg, 3U Bulben, bag man bie ®nabe ^ätte, mieber

mit mir borlieB ju nel§men, menn e§ bem .g)errn ber

Sd§ö^3fung BelieBte; al§ ein gefunbeS Stüif §au§Brob an*

gefe^en 3U merben, nad^bem man fid^ am ßonfect ber
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©ünbe ben ^agen öetborBen. Unb bod§, in öjfentltd^ an=

erfannten S5erW(tniflen tft ein 55rnd§ ber ^Iteue nod) ent*

fd^nlbbarer. 3Jlan Wei^, toie bie meiften (S^en 9ef(i)loffen

toerben: anhexe SftüdCfid^ten , 3ttJang, ßonöeniena. 2öenn

ba ber eine S^eil nac^ ^Befreiung jc^mac^tet, jo untet^t

eS ift, eg gieBt milbernbe Umftänbe. ^Iber toir — unfete

©etüiflienge^e — tüenn ba§ nid^t l^eilig ift, toaS atoei

^enjd)en fid§ aHein öor @ott nnb bem Sdid^ter in il^rem

eigenen .^erjen gelobt ^aben —
©ie ftocfte )j(ö^lidö. ©ie Ijatte ben 9ting ergriffen

unb, anfd^einenb ol^ne i'^n gleid^ ju er!ennen, ba fie furj*

fi(^tig hjar, ganj bid^t üor il^re 5lugen gebrad^t. 3e^t

erft, ba biefer ftumme S^uge fie ^nbgreiflid^ an i^ren

S5er(iift erinnerte, fd^ien bie ganje ©d^n^ere be^felBen iiber

fie ]^erein3ubrec[}en. @in ©trom öon 2^ränen ftür^te i^r

au§ ben klugen, fie fd^leuberte ben 9ting bon fid^, fd§lug

bie .g)änbe öor§ @efid£)t unb Brarf) in ein fo ntafelofeS

Söeinen au§, ha^ \d) in tieffter 33etDegung öor i^r ftanb

unb rat^log mit anfa^, toie fie in .^räm))fen ber toilbeften

Söerätüeiflung mit bem Xobe au ringen f(i)ien.

3d^ liefe ben ©türm eine äöeile toben, bann rührte

ic^ fie l^art an ber ©c£)ulter an unb rebete il^r ernftlidfe

au, fid) 3U faffen, ju ben!en, toaö fie i^rer Söürbe fd^ulbig

fei, einem 5!JlenfdC|en , ben fie nid^t mel^r ad^ten ju fönnen

erllärt l^abe, ni^t toie einem unfd&äparen gi^eunbe nad^*

aujammern.

2)a legte fid^ :plö^lic^ ber 3lu|rul§r, fie rid^tete fid^

im ©o^l^a toieber auf, nal^m bie i)änbe t)on bem naffen

©efid^t unb fagte tonloS: ©inb ©ie ein fo frfiled^ter

^enfd^enfenner, bafe ©ie nid^t toiffen, man !ann noc^

lieben, toenn man aud§ nid^t mel^r ad^ten !aun? 5lber

©ie ^aben '^tii)i: e§ ^ilft nun nid^tö. 3d§ mufe ben

S3an!erott an @lürf unb f^neben ]^innel)men. 3df) mufe,

id^ mufe, unb idf) toitt e§ aud^. S5eraei^en ©ie biefe

elenben il^ränen. 6^ finb meine legten getoefen. S5on

l^eute an toerbe id^ über 5^id^t§ me^r toeinen, fi^ßilid^ ciuä)
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nid§t mel^i; lad^en — nie me^r lachen — ^a^ ^tx^ in mir

ift tobt — iä) toetbe ben S5ettoefung§gern(i) l^offentlid^

nid^t mel^r lange ju ertragen l^aBen.

©ie ftanb auf nnb f(i)ob il^r ,&aar, ba§ böttig auf^

gegangen toar, mit jittemben .^änben unter bie |)auBe

jurürf.

2öa§ gebenfen ©ie ju t^un? fragte i(^.

f^ort, fort öon l^ier! ^ad} S^enebig jurüd. @§ gieBt

feine ©tabt, n)o ein leBenbig^tobter ^enfd^ Beffer auf*

gel^oBen toöre, 6i§ er unter bie @rbe !ommt. ^eute no(^

toilt iä) fort — l^eute nod^ —
(Sie nidte büfter t)or fi(^ !)in. ^^ fragte, oB id^

il^r irgenb einen S)ienft (eiften !önnte.

2)a fal§ fie mid) toieber an unb niifte toieber. SSteiBen

©ie no(^ ein :paar 55linuten Bei mir, mein Äo^jf ift toie

jerftürft, iä) mu^ mid^ erft Befinnen — iä) banfe 3^nen—
0, e§ ift grä§lid§!

©ie ging nad§ il^rem ©d^Iafjimmer; id§ fal§, ba^ e§

xf)x fd^toer tourbe, fid^ aufredet 5U l^alten, aBer meinen

5lrm toel^rte fie aB. Irinnen ^örte id§ fie eine Söeile

^in unb l^er fd^lurfen, ©d^uBfäd^er aufatej^en, einen Koffer

öffnen. S)ann !am fie toieber l^erein, je^ mit faltem,

rul^igem @efid§t.

3^d^ Bin in großer S5erlegenl^eit, fagte fie. ®r l^at bie

SfJeifefaffe geführt unb fie Bei feiner f^lud)t mitgenommen.
3d§ ne^me itjm ba§ nid^t üBel, e§ ift feine ^Veruntreuung,

benn toa§ id§ Befi^e, toar aut^ fein. 3^d§ Bebaure i^n nur,

ba| e§ nid§t mel§r toar. ^it ben ^paar taufenb grauten

toirb er Balb fertig toerben. 2öa§ bann? ton, tocc' a

lui, eine ©träfe öerbient er too^I, unb toenn er bann jurütf*

ben!t, toie gut er e§ l^atte, toeld^' ein SeBen er öerfd^mä^t

"^at, ber S5erBIenbete! — @lauBen ©ie aud§ nid^t, ba^ id§

if)n mit @iferfud^t ge^jlagt l^ätte. ^ä) tonnte ja, ba^ id^

nid§t mel^r fd^ön Bin, unb er ift jung, unb bie SGßeiBer

toaren toie toll in fein reijenbeS ^efid^t öergafft; ic^ Iie§

il^m fo eine Keine ßieBelei ol§ne Sßortoürfe l^inge^en, unb
nur toenn e§ ernft toerben tooEte, entfül^rte id§ il^n ber
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^efal^r. 3116er td§ tooKte ja nid^t mel^r barauf aurürffommen

;

beräeil^en ©te!

3(^ Bot i^x meine 9letfe!affe an.

5^ein, toenn ©ie mix einen S)ienft (eiften tüoKen,

telegra^l^iTen ©ie an meinen SSanquier in S5enebig, er foK
mir taujenb ßire auf bemfelBen Söege l^ier in gerrara an*

toeifen laffen; einen ißanquier toirb e8 hoä) au6i) l§ier geben,

unb meine ßegitimation^^a:|)iere t)ai er nid^t mitgenommen.

3(^ l^offe, im ßaufe be§ 2:age§ nod^ lä^t fid^ ba8 orbncn,

morgen fann iä) bann fort.

8ie finb fel^r gut, jagte fie, al8 id^ mid§ erBot, fie

nad§ S^enebig au Begleiten. Qd^ barf e§ aBer nicf)t an«

nel^men, mir ift am mol^lften mit mir attein. Sdf)abe,

ba| unfere S3efanntfd£)aft ein fo traurigeg ßnbe genommen
l^at. ©ie mar mir fel^r erfreulid^. S^ielleidCit — in

f^äterer Seit — aBer nein, id§ !ann nid^t üBer ben näd^ften

iag ]§inau§ben!en.

©ie reid^te mir bie .g)anb, bie eiSMt mar, toie eine

jtobten^anb. 3d) brücfte fie el^rerBietig an meine Si|):pen.

S)iefe 5rau, bie nad§ bem entfe^lid^en ©daläge mieber in

öotter ^errfd^aft üBer fid^ felBft bor mir ftanb, erregte

meine tieffte ©^m^jatl^ie unb SÖetounberung. S)ann 50g
id§ mid^ jurücf.

3(| follte !ein Söort mel^x öon biefen Blaffen Sippen

l^ören.

5llg iä) if)x nad^ brci, bier ©tunben ba§ Jielegramm

be§ S3anquier§ Brad^te, ^Ee§ fei nadf) il^ren 3öünfd§en

georbnet, l^atte fie fid^ eingefd^loffen , unb iä) mu^te e§

bem .Kellner eiuT^änbigen. ©ie ful^r bann felBft au8,

um baS @elb ju erl^eBen, unb id^ öermieb eS natürlid^,

mid^ iT§r aufaubrängen. ^Benb§ Bei jtifd§e T^offte idf) fie

noc^ einmal ju fefen. 3d^ fanb aBer neBen meinem
©ouöert nur ein iBiHet öon il^r, in toeld^em fie mir
ßeBetool^l fagte, mir für aUt gi^eunbeStl^eilna^me banfte

unb Bat, ic| möd^te fie am 5lBenb nid^t mel^r auffud^en,

ba fie mit bem 5'lad^t:=©d^nelläuge aBjureifen gebenfe unb
S3al^nl^of§aBfd§iebe ^ffe. S5on S5enebig au§ l^offe fie mir
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mttt^eifen 3U fönnen, ba§ fte in il^rem Sßitttoenft^ fi(^

too^lbefinbe.

*

@te ^t niäji Söott gehalten, ^eine 3^^^^ ^ott xf)x

ift je an mtd§ gelangt.

%U td) mehrere ^ai}xt fpäter jelBft einmal toieber

nad^ SSenebig tarn, fonnte id^ e§ ni(^t laffen, i'^r nac^==

^uforfd^en, an bem einzigen Ort, tt)o id^ ^offen burfte,

il^te 5lbreffe gu erfahren, Ibei i?nem SSanquter. ObttJol^t

iif mid^ abn an ben 6^ef be§ §aufe§ felbft toanbte, er*

"^ielt id§ feinen S3efd^eib, nur au§n)eic^enbe TOenen unb
S5licfe: man toifle nid^t genau, man fte^e nid^t melir in

regelmäßiger SDerBinbung, unb bergleid^en mel)r.

Offenbar ^atte bie unglüdflicf)e ^^rau jebe ©^3ur iljreg

S)afein§ öertoifd^en unb ein für atCemal für i^re Gelaunten

öerfd^toinben n)oHen.

5flur ein Sufall brad^te mid§ noi^ einmal in il^re 5flä^e.

@§ njar t)or brei S^al^ren; id§ raar, burd^ bie neueren

))om:peianifd£)en 5lu§graBungen gelodft, nad^ ^ea:|3el ge*

fommen, im <&erbft, um bort t)ier äöod^en in Slrbeit unb
@enu§ ber l^errlid^en @egenb jujuBringen. Untertoegg

mar mir bon einem 5!Jlitreifenben bie $enfion 3lmericaine

in 6]§iatamone em:pfol)len tüorben, unb ba id§ nid)t gern

in einem ber ^oi^gelegenen §6tel§ toolinen morf)te, fonbern

unten am ^eere unb in ber ^at}t ber S5iEa ^lajionale,

fu^r id§ gleid§ loon ber ©ifenba^n nad) bem begeid^neten

<g)aufe.

3ll§ id^ bie enge, bunfle XxepJpt bi§ in ben ätoeiten

<Biod ^inaufgeftiegen toar unb im f^lur naä) bem Sßirt^

fragte, !am au§ ber %t)ixx einer jiemlid^ großen Äü(^e, in

toeld^er einige 50fläbd^en am «^erbe liantirten, eine fleine

betoeglid^e $erfon l^erau§, bie fid§ al§ bie ^abrona t)or*

ftettte unb nad^ meinem ^ege^ren fragte.

S)u !annft bir meine Ueberrafd^ung ben!en, al§ irf)

in biefer runblid^en, ettoaS unfäuberlidf) getleibeten, aber

re(^t l^übf(^en gigur bie 3[Jlarietta au§ ber SteEa b'oro
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erfannte, bie att jeneS Unheil angeftiftct l^atte. 5TctUd§, ftc

toat ja eine 5^ea^)oIitanenn , toie mir Sarlo, bex Lettner,

öerttaut l^otte, mit beräd§tUd§en SluäfäHen gegen bie ganje

fübUd^e 9lace. ?lber l§ier fie aU tooT^lBeftattte ^enfiong*

tt)ittt)in toieberjufinben — nun, ba mod^te audf) ©ignor
jteoboro ni(^t tueit fein, unb jebenfaEg Tratte fein ^txxaiij

an ber eblen S5aronin l^ienieben toenigftenS feine ©träfe

no(^ nic^t gefunben.

Sie erfannte mid§ natürlich nid^t toieber, e8 toar ju

bunfel im Sflur, unb ein ^arlour, in baä fie mid^ !)ätte

fü'^ren fönnen, nid§t Bei ber .g)anb. 5lud^ toar unfere Söer*

l^anblung balb au ßnbe, ba fein S^^^^^ fi^ßi toar. @rft

nöd^fte ^od^e reife ein (B^tpaax ab, bann fönne id& jtoei

ber Beften 3intmer l^aben. UeBrigenS feien alle il^re 3itnmer

gut, tt)ie aud^ ba§ gan^e .&au§ für feine üleinlid^feit unb
gute ^üd^e befannt fei. ^atürlid^, ba feine Italiener,

fonbern nur 5lmerifaner unb ©nglänber bei il^r logirten,

bie fe^r anfprud^^öoE feien.

3d^ bebauerte, ba^ id§ nid^t bis aur näd^ften Söod^e

toarten fönne. UebrigenS fei mir eine au§fd^lie§li^

amerifanifd^e ÖefeUfdCiaft nidC)t gerabe angenel^m, id^ jöge

Italiener tjor.

2)a§ fagte id^, toeil mid^ ber 5Jlangel an Patriotismus

"bd ber ,g)eje ärgerte.

O, öerfe^te fie, aud^ beutfd^ 3U f^jredtien toürbe id^

Gelegenheit bei il^r ftnben. ©d^on feit fünf Salären lebe

eine 2)eutfd§e bei i^nen, eine SSaroneffe ©ounbfo, bie eS

fo be'^aglid^ bei x^mn finbe, ba§ fie gar ni(^t mel^r fort

UJoÜe. 9Zur in ben l^ei^eften 5)lonaten gel§e fie irgenb*

UJo'^in ans ^eer, beS SSabenS toegen, fonft öerfel^re fie

mit 5^iemanb, fonbern male ben ganzen i;ag, im 5Jlufeum

ober nad^ ber 5^atur. Sie fei proprio un angelo , unb
il^r 5Jlann, ber Seoboro, fage, fie fei ber angelo custode

i^reS §aufeS. 2öenn iä) fie feigen tt)oEe, fie fei gerabe

bei 2:ifd|.

2)amit ging fie mir öoran auf eine GlaStl^ür ju,

an toeld^er Sala da Pranzo unb Dining - Room an*

$e9je, xxvui. U
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öeyd^tieBett ftanb. ^ä) ]af) butc§ bte ^eEe ©i^eiBe in ein

langet, niebrigeS ^emad^, in toeld^em an einem langen,

fd^malen %x]ä)t too^I ein S)n|enb Vetren nnb tarnen in

untabel^aftet S)iner ^ ^toilette fa^en. 5lm oberen (5nbe

führte ben S5orfi| eine x^xau, bie id^ nid§t gleic§ anf ben

exften Miä n)ieberer!annte : ba§ §aat fc§neen)ei§, ba§ einft

öoEe (SJefid^t toel! unb ^ger, bie ^eftalt toie eine (SJreifin.

Unb bod^ !onnte fie bie ä^itte bei tifünfäig nod^ nid^t et*

teid^t l^aBen.

^n bentfelBen 5lngenB(i(i trat eine f)o^t 5!}lännet=

geftalt leintet il^ten ©tnl^l, in fd^toatjem ^Inpg, mit toei^ex

i^raöatte, ba§ Blonbe @efi(f)t anfgebunfen, bie el§emal§

fd^önen fingen berjd^toommen, bag §aar an ben ©c^läfen

bünn getoorben. ^r bot ber S)ame einen 5luffa| mit

grüd^ten, an bem fie fid§ l^etaBbüd^te mit bem SSlinjeln

einet Äut^pd^tigen, ba§ mit no(i) fo gut in bet (Stinnetung

toat. ®ann legte et xf)X felBft eine gtud^t auf ben S^ettet

unb fe^te feine 9ftunbe fott.

@in tiefet ^itgefü^I mit bet atmen „leBenbig S3e*

gtaBenen'' Befd^Iic^ mi(^, ba xä) fie §iet nic§t eBen in bet

„ftö^Iid^ften lltftänb" toiebetfal^. ^ilatietta fd^ien meine

SSetoegung ju Bemet!en.

tonen ©ie bie S)ame? ftagte fie.

3d§ fd^üttelte hen ^o:pf unb fagte, e§ fd^eine eine fel^t

tef:|)ectaMe ^efeEfd^aft 3U fein. 3$ bebauette au|tid)tig,

mid^ nid§t aud§ an biefe 2:afel fe^en gu !önnen. ^ietleid§t

floatet einmal.

®ann gtü^te id^ bie üeine ^tau unb ging nad§ bet

Xxtppt. @i§e iä) nod^ ben gu^ batauf gefegt |atte, fa§

id§ ben langen blonben Söitt^ au§ bem ©^jeifefaal l^etau§*

tommen.
Some more frutta , Marietta ! tief et. Mister

Roberts wishes ficM e la Signora Baronessa delle

uva fragole!

Subito! !lang e§ au§ ber ,^üd§e gurüd^.

@rat)itätifd^ fd^ritt ©ignor gebja an mir öorbei unb
nidtte mir l^eraBlaffenb einen (Bxn^ ^u. 5lud^ et l^atte
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m\^ ntd^t cr!annt. 3(^ ftieg bte bunfte Zxtppt lanöfam

l^inab, mit einem traurigen ©efül^l. 3c^ ^ätte öiel barum
gegeben, biefer grau nie toieber begegnet ju fein unb bie

freunblid^e ^täufi^ung bellten ju l^aben, fte fei an ge*

brod^enem ^erjen äu Örunbe gegangen. 3lber biefe 2;obe§*

art fd^eint mit ber romantifd^en ^oefie au8 ber 5!Jlobe

gefommen ju fein.

U
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5^un toei^t bu 5llle§, fagte bie Äran!e unb lieg, er*

fd^ö^jft t)om langen S^jtec^en, ben .^o^f in ba§ Riffen beS

l^o'^en ßel^nftu'^Ig fin!en. ©ie jag am offenen genfter.

2)a§ Blaffe junge ^efid^t toar öon einer fieBer^ften Sftöt^e

üBer^ud^t, bie garten, toad^^BIeid^en 3^afenflügel gitterten,

unb bie SSruft, bie fc^UJer atl^mete, t)oB bie galten be§

bunlelrot^en 2:u(^e§, ba§ um i^re Mageren ©(^ultern ge=

^üUt toar. @inen ^lugeuBlid lag fie fo lang au§geftreät,

bie klugen jugebrütit. S)ann f(ä)lug fie fie langfam toieber

auf unb ri(i)tete ben S5licC gegen ben !laren grü^lingg*

l^immel, ber üBer bie SSaumtoi^jfel be§ OBftgarten§ herein*

fd^immerte.

^flein, @erba, fagte fie je|t, mit einem feltfamen

5lufleu(^ten ilirer großen klugen, bie in toeiter gerne

ettDa§ fe^r Sefeligenbe§ ju erBlirfen f^ienen, nod§ toeigt

bu nichts, fo gut toie ni(ä)t§. 2öie e§ fo toeit mit mir

gefommen ift, ia^ beine fleine ©ufi, bie fo gern la(^te,

je^ nie me^r lad^en toirb, ba§ ^aB' id§ btr erjäl^lt.

5lBer bie Söelt öon &IM unb Söonne, um bie i^ mein

Bi§(f)en i^ugenb unb grö^lid^feit liingegeBen ^aBe, toaä

toeifet bu öon ber? ^etoig, e§ toar ein furjer Sraum,

au§ bem mid^ ber %oh auftoeden foEte. ^Ber nod§ jel^n
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ßeBen göB' ic^ bafüt l§tn, tocnn iä) i^n no($ einmal

träumen fönnte, |o falfd^ er toar, fo öiel .^erablut er mid^

öeloftet f^ail

Sie toanbte ben ^opf na^ ber Sreunbin, bie auf

einem ©d)emelc£)en bid^t an i^rem ^nie ja6 unb eine Keine

$i)otogra^^ie, bie fie auf itjrem ©c^oofe ^ielt, unüertoanbt

betrad^tete. ©ie ]ä)kn um einige 3aT^re älter als bie

Äranfe p fein, in Gittern i^r tiöEigeg äöiberf^iel, ein

fd£)öner bunfler ^op] auf einem lierrlid^ gebilbeten ^^larfen,

unter bem bitfen fdfiUjaraen gied^tenfnoten eine gütte fraufer

ßödCdien, bie um ben gefenften bräunlid£)en ^aU ftd) reil)ten.

3tüifd§en ben fd^arfgeaeid^neten Slugenbrauen ftanb eine

leife gälte, ba fie ben f8lid mit einem ^lugbrud ftarrer

5lbneigung auf ba8 SSilb geheftet l^ielt. ©ie ^tte !ein

äöort wäl^renb ber langen ^eid^te baätoifd^engetoorfen.

3e|t legte fie bie Heine Äarte auf baS Xifd^d^en, baS

neben bem ßeT^nftul^l ftanb, ftreifte bie ©eftalt ber ßeiben*

ben mit einem rafd)en f&üd, bod^ o^ne il^ren klugen ^u

begegnen, unb fagte, fid£| in ben ©d^ultern aufric^tenb:

5lrme§ ^er^ ! 3öar er toirfUd^ ein fo foftbareä £)p]tx

toert^?

3d£) fagt' eä ja, @erba, bu fannft eS nod^ nid§t

berfte'^en, ful^r bie ihanfe, fic^ mieber abmenbenb, fort.

S)a8 S5ilb — eS ift too^l äl^nlid^, ma§ man fo nennt,

aber faum mel^r als ein (Sd£)attenri§. ^aS 8ic§t, baS

im ßeben öon il)m auSftra'^lt, baS l^at bie ©onne nic^t

an ben jlag gebrad^t. £) @erba, toenn bu i^m jemals

begegneft —
SSlid) Verlangt nid£)t banad§, ertoiberte bie ffreunbin

mit einem fd^roffen ^ton il^rer tiefen, toeid^en 5lltftimme.

SJer^ei^', Sufi, aber biefe fogenannten fdf)önen 5!Jlänner,

aud^ menn fie feine S^obfünbe auf bem @ett)iffen ^aben,

toie biefer, mir l^aben fie nie gefallen fönnen. äöenn id^

nid^t fürd^ten müfete, bid^ ju fränfen, toürbe id§ fagen,

ein Söad^Sfopf in einem Srifeurlaben ift mir lieber. 2)er

toei^ toenigftenS nidf)tS bon bem fd^önen SSart, ber il)m

an bie TOld^* unb Söluttoangen angel^eftet ift, unb mi§*
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Brandet feine ö^^ofeen klugen mit ben tanken S[öim^)etrt

niä)t baju, atölofe ^äbd^en^etäen au Bet^ören. 3(^ ^aBe

immer einen ^ibettoiEen gegen biefe ^u^:|)en!ö:|3fe ge^Bt,

beten gan^e ^änntid§!eit nur in i^rem SBart ftetft, unb

bie e§ an @itelfeit mit bem !o!etteften SöeiBe aufne'^men.

S)u tl^uft i^m fel^r Unred)t, ßieBe, unterBrad^ fie bie

.^ran!e eifrig. @§ ift ja toa^r, id§ felbft ^abe e§ fo Jammer*

t)oE erlebt: er ift treulos, — toenn bu toiEft, c^arafter*

Io§. 5lber ni(^t au§ (Sitelfeit, nein, toeil er tro| feine§

friegerifc^en 3lu§fe]^en§ noc^ ein .^inb ift, freilid) ein ber*

jogeneg unb barum ge|ä^rli(^e§ Äinb. 5ltteö, toa^ er fie"^t

unb rei^enb finbet, mu§ er l^aben unb tro|t fo lange unb

ift fo rü^renb unartig, Bi§ er e§ Belommen l)at. 2)ann,

toenn feine 5^eugierbe ober bie erfte ^^reube baran öer*

flogen ift, toirft er'§ toeg, toie toenn er'§ nie Begehrt ptte.

6age nid^t§, ^erba. ^^ fe^' e§ an beinen finfteren

klugen, maS bu ben!ft: öer^ogene ^inber foEte man ftrafen,

aber niiiit in i^ren Unarten Beftär!en. 5l(f), SieBfte, menn
e§ ni(f)t fo fc^toer märe, i^ren ©c^metc^eltoorten ju toiber*

fte^en! Unb für i:^n ]pxa^ noc§ fo S}iele§ — ba§ er in

fo jungen S^a'^ren — er ift ni(i)t üBer 2)rei§ig — als

Officier ben ^Bfc^ieb nehmen mu^te, toeil U)n auf bem
(Sd)ie§pla| ein ej^lobirenbeg @ef(j§o§ am f^u^ öertounbet

l§at, fo bag er i^n nun ein toenig nad)f(^le)3^t — ben!e

bod§, feine ganje SaufBaT^n i^m :plö|litf) öerf^serrt! Unb
er toar mit ßeib unb ©eele Bei feinem SSeruf, unb ba§

er tDenigftenS ben 50^ännern gegenüber feinen ^ann ftanb,

l^at er me'^r al§ einmal in fd^toeren 2)ueEen Betoiefen.

3d§ l)aBe baöon gehört; gegen Seemänner, benen er

i^re grauen abtrünnig gemacht fat.

5^ur ein einjigeS ^al, bu !annft e§ mir glauben,

@erba; er felbft l^at e§ mir geftanben, unb ba toar bie

grau ber toeit fd^ulbigere 2^l)eil. SGßie biel ift er ber*

leumbet toorben! £), toie i(^ il§n !ennen lernte, toar er

öiel ju unglücElic§ über fein berfelilteS SeBen, al§ ba§ er

an frit)ole Abenteuer gebadet l^ätte. 3Ba§ foEte er nun
anfangen, um fein ganjeS übrige^ ßeben nid^t al§ ein
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^ü^iggöngcr ju DerBrlngcn? (5r ^at ein großes latent

aum 3ßi<^nen unb ^[Jlalen, fo als 2)ilettant fonnte er fid^

toaS barauf einbilben. ^Iber in jeinen 3al§ren — toar'S

ba nid§t äu ]pät, nod^ einmal in eine grünblid^e ©d^nlc

3n gelten? S)abon ]pxaä) er mir, in ber erften ©tnnbe,

too mir un§ fennen lernten. 2)u mei^t, bie Altern l^atten

mid^ in bie ©tabt gebrad^t ju ber 5tante, id§ berlangte fo

fel)nfüd)tig banad§, mid^ jur ©ängerin au^äubilben, nid^t

für bie SSü^ne — id^ ^ätte baS Lampenfieber nie über*

mnnben, aud^ menn meine ©timme größer gemefen märe.

5lber als ßoncertfdngerin ober (Sefangle^^rerin ^ätV id^'S

mol^l 3U etmaS gebrad^t, unb aud^ meine ßel^rerin machte

mir bie fdijönften «Hoffnungen. ©d§on nad^bem id§ faum
brei Monate bei i^r ftubirt Ijatte, lie^ fie mid^ in einem

^rüfungSconcert mit anberen i^rer 6d)ülerinnen auftreten.

3d§ mar befonberS gut biSiponirt an bem 3lbenb, unb id^

barf e§ je^t tool^l aud^ fagen, mo aHe ©itelMten l)inter

mir liegen : id^ mar Ijübfd), unb bie greube an bem Erfolg

berfd^önte mid§. Söie überftrömte mid^ baS ©lürf, ®erba,

als id^ meine ßieber unter raufd^enbem 55eifaE gefungen

l^atie unb nun, im Änftler^immer neben bem grofen
©aal, aud^ meine ßel^rerin mir gratulirte, mid§ auf bie

©tirne füfete unb fagte: ©ie finb nod^ im SBerben, kleine,

aber eS mirb merben, menn 8ie fleißig fortfal^ren unb bor

5lIIem 3T^re @efunbl^eit fräftigen. Unb ba, ba fam noc^

baS |)errlid^fte — @r. @r l^atte borne in ber erften 9fleil^e

gefeffen unb fein 3luge öon mir bertoanbt, baS l§atte id&

tool^l gefeiten, obmoT^l id^ baS ,g;erä nicC)t l^atte, il)n aud^

nur Einmal gerabe an^ufd^auen. 5^un liefe er fi^ burd^

einen mufüalifd^en greunb mir borfteEen, unb gleidt) maren
mir, ba er fa^, bafe ßom^jlimente mi(^ ftumm unb ber*

legen mad^ten, in einem ernftl^aften ®ef))räd§, mie alte gute

Sefannte. äÖie er midt) beneibe, fagte er, bafe id^ einer fo

liebenSmürbigen tonft mic^ in fulc^er S^ugenb gemibmet
l^ätte, ba jebe ,^nft ein öoEeS ßeben forbere. @r ^be
nur ein ber!rüb})elteS ßeben bor fidf), unb in ber 5Jlalerei,

bie er jur ^uSfüEung feiner leeren 2;age betreibe, merbe
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et ettJtö nur ein ^fufd^et Bleiben, ©o ttauttt^ fa^ et

baBei au§, nid^t ein Qu^ bon ^ofettetie in |einem Blaffen

6Jefid§t, feine 6tintme jittette, et Btad§ ^3lö|U(^ aB unb
emi)fal^I fid^ mit einet ftuntmen S^etBeugung.

@t ]§atte bit'§ angefeT^n, atme Unfd^ulb, ba§ !ein

fid^tetet 3ßeg ju beinem ^etjen fü^tte, aU ba§ ^itleib.

5^ein, ©etba, beine ßieBe ju mit mad^t bid^ ungeted^t.

3a, e§ ift föal^t, id§ füllte öon bet ©tunbe an, ba§ !ein

anbetet ^ann mit je fo tl^euet ftjetben !önnte. 5lBet

glauBe nic^t, ba^ et nun bie Sftotte be§ beau ten^breux

gefiJtelt unb mic§ butd^ S5e!enntniffe feinet meland^olifd^en

©eele gu tilgten gefud^t l^ätte. ^a§ nä(i)fte ^al, ba toit

un§ in einet Keinen mufi!altfd§en (Soit^e Begegneten, toat

et gang Reitet, ja Bi§ jum !inbifd^en UeBetmut^, al§ bie

Söitt^in, eine muntete junge gtau, nad§ 2;ifd^e attettei

®efeEfd§aft§fi)iele öotfd^lug. (5t ^atte neBen mit gefeffen,

unb ba§ @tfte, toag et mit fagte, loat, ba^ et midt) um
S5et3ei^ung bafiit Bat, nad§ jenem ßoncett mit ettoaS bot*

geflagt ^u ^aBen. 3öie um ba§ toiebet gutjumad^en,

untet^ielt et mid^ öon lautet luftigen S)ingen. 2öit toutben

fo gute f^teunbe, id§ füllte mid^ Bei i^m fo fielet toie Bei

einem SStubet, ba et toitflid^ tto| feinet langen fd^ujatjen

S3atte§ mit nod§ toie ein gtogeS ^inb ootfam; feinen

5lugenBlirf badete id§, e§ fei ^efa^t, mid§ in il|n äu bet*

lieBen. Unb mie toit bann ^ufammen nai^ §aufe gingen —
natütlid§ nidit aHein, bie Spante liatte mit ba§ 5Jtäbd§en

gefdjidft, unb jtoei anbete ^aate gingen be§felBen SGßegeS —
ba Bat et mid§, oB iä) i^m ^u einem ^otttät fi|en

möd^te, e§ meinen ©ttetn 3U fc^idEen, bie ^iet auf bem
ßanbe feit biet Sagten mid^ nid^t Tratten otbentlid^ li^oto^

:|)l^iten laffen. ^ä) na^m feinen S5otfd^lag fo getn an,

mit S5otBe^alt, ba^ bie Staute etnmiHigen toütbe. S)ie

aBet, !aum l^atte fie il^n gefeiten, aU et am anbetn Stag

feine ^luftoattung mad^te, — gleid^ toat fie felBft in i^n

betlieBt unb fteute fid^ batauf, ha% et nun eine ganje

3öod)e lang ju ben ©i^ungen fommen U)ütbe. 3df) fann

nid^t fd^ilbetn, toie biefe 2;age betgingen; e§ toaten biel*
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teilet bte gtü(ili(^ftcn , bte iä) etteBt ^abt, toett mit noc^

feine ßeibenfc^aft bie tu'^iöe Söonne feinet ©egentrart

trübte, tüeil toir nod§ julammen ladeten, toie ^toei bumme
junge ^inber. 3ll§ baS un§ nid^t mel^r genügte, aU un§
ba§ äöort ftocfte, Weil ba8 ^erj ju l^eftig fd^Iug, unb baS

ßad^en öerfturnrnte, toeil un8 unfei @(üdE fo toie ein ©d^irf*

fal übetfdCjauerte

Sie fd^tüieg unb fd§Io§ toicbet bie Slugen. 6in Ruften*

fram^f überfiel fie; baS jtüd^lein, baS fie gegen bie ßi^jpen

brürfte, färbte fid^i xotf).

@erba l^attc fid^ öon il^rent niebrigen ©i^ er'^oben.

Sie ftanb, bie §anb aufS ^tx^ gebrürft, bid^t tjor ber

jarten jungen @eftalt, bie öon bem ^amp] in il^rer franfen

S5ruft bis in bie gu^fpi^en erfd^üttert tourbe, unb fa^ in

büfterem Sd^toeigen auf baS einft fo liebUd^e ©efid^t, bie

tief eingefunfenen klugen, bie fd^mer^lid^ berjogene Stirn.

5ll§ ber 5lnfatt Vorüber toar, beugte fie fid^ ju ber ftitt

2)aliegenben l^erab unb nal^nt il^r fanft ba§ iud^ aug ben

Rauben, mit il&rem eigenen baS feud^te ©efidit trodtnenb.

ßa6 mir bein Xuä), Sufi!

S»a§ toiEft bu bamit?
3d^ loitt — e§ foE mid^ an ettoaS erinnern — toaS

id§ freilid^ audCi fonft nid£|t öergeffen toürbe.

e§ ift ia blutig, @erba.

(Sben barum. 2)a8 unfd^ulbige S3lut foH mid^

baran mal^nen, ba§ (Siner lebt, ber e§ auf bem @e*

tüiffen l^at.

Sie toanbte fid^ mit finfteren Slugcn ab unb ftarrte

burd^^ Sanfter. S)ie ,^an!e erl^ob mül^fam ben einen

5lrm unb l^afd^te nad§ bem bunflen j^leibe ber ^reunbin,

toie um fie bon einem argen Sl^^un aurüdEju^lten.

3öa8 l^aft bu tJor? l^aud^te fie. Um @otte§toitten,

@erba —

!

Sei ru^ig, mein Siebling! toel^rte bie ^reunbin ab.

3d^ n)itt il^n nid^t morben, obtool^l er e§ jel^nmal ber*

bient l^ätte, ba er bir ba8 ^tx^ gebrod^en ]§at. 3lud^

toiU i^ i:§m feine Scene mad^en. äöie fann man 3emanb
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tn§ ^etoiffen reben, bcr !etn§ ^t? 5lBet glcid^biet —
fo eine 5lrt SSluttad^e, ba§ jc^tööre i^ bir, toill ic§ bod^

tjottfttedten.

®erba!

5^etn, it^ ^ab^ e§ nun einmal gefd^tooren, eBen je^t,

aU bu fo jämmerlich bor mir Iag[t. @§ foE il)nen nid^t

3ltte§ fo ^inge^n, biefen übermüt^igen Ferren ber ©d^ö^ifung

;

nid^t 5ltte üom fc^toäc^eren @ef(|led§t foHen anbetenb öor

il^nen in bie Äniee fin!en unb i^ren Städten "^intialten, ba§

fte ben gu§ barauf fe^en. @§ mirb fretlidC) nur eine ftiEe

©jelution toerben, unb feiner feiner freciien 58rüber toirb

fid§ baburd^ abf(^redEen laffen. 2)enn fo lange bie ©onne
auf* unb untergeht, toirb fie auf arme €)p]tx blidfen unb

auf erbarmungslos trium^j^irenbe O^ferer! ?lber gleid^*

biet ! S)u UjenigftenS foEft gerächt toerben, unb biefer 6ine

foE Büfeen, toa§ er gefiinbigt ^at
@ine Keine Stitte entftanb ätoifd^en ben Beiben ^äb==

ä)tn. S)ie Traufe f(^ien erft mieber Äraft fammeln ju

muffen, Bi§ fie f^rei^en fonnte. S)ann fagte fte, mit

einem ^flad^brudf, toie man i^n biefer tounben S5ruft

!aum nod§ zugetraut l^ätte: 3^d§ berBiete bir ha^, @erba,

^örft bu tool^I? S)u barfft i^m nichts 35öfe§ t:^un. @r

ift nid^t fo fd^ulbig, toie bu glauBft. @ieB mir mein %udi)

äurüdEl

^ie 5lnbere fd^üttelte ben .^o^jf. ©ie l^atte ba§ feud^te

5lüd^Iein rul^ig in xf)xt 5tafd§e geftedft unb fagte je^t:

9lege bid§ nid§t auf. @§ toirb i'^n ben ^o^f nid)t toften.

5lBer Befi^tooren ift'S — fo ober fo. Söie? l§at er fid^

nid§t mit bir berloBt unb hi^ bann fd^mä^lid^ berlaffen,

aU bu !ran! tourbeft?

Unfere S5erloBung BüeB geheim. S)ie Altern foEten

ni(^t el^er babon erfa!)ren, al§ Bis er irgenb eine ©tettung

erlangt ^ätte. DB bie iante ettoaS baöon a^nte, toei|

ic^ nid^t. 5ll§ id^ aBer ben erften Einfall tjon S^luf^uften

^tte — mein übermäßiger fyleiß Bei ben @efangftubien

toar 6d§ulb baran, er ]§atte mi(| oft genug getoarnt —
freilid^ BlieB er ba toeg, aber nur um mi^ ju fd^onen.
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(Sr fd^rteB, et fönnc e§ nii^t tjcrantworten , mi^ butc^

feine SSefu^e anfaureöen. @r fc^idtte mir nod§ met|rmal§

Stnmen. S)ann mnfete er freilid) öerreifen — in bringen*

ben ^efd^äften —
ÖJerba ladete ^öl^nifd^ auf.

3a, er mufete öerreifen, einer !teinen (5rT6f(^aft toegen,

ful^r bie Äran!e eifrig fort, unb auf i^ren toad^sBleid^en

Sßangen traten rotl^e glede ^erbor. 9lod§ einmal fd)rieB

er mir öon jener «Stabt au8 — bann — bann tourbe eö

fd^Ummer mit mir — bie 2^ante tonnte eS meinen (Sltern

ni(i)t mel^r öerBergen, bie IRutter fam, mid§ ^iet)er auf§

ßanb äu ^olen, — unb feitbem — toie l^ätte er noc^

fd^rciBen foHen, ha unfer Söer^Uni^ ni(i)t tjerrat^en

ujerben burfte? ©erba, \ä) toei^, er l^at am meiften

barunter gelitten. Unb je^t, toenn bu mid^ lieB ^a%
®erba —

2Bag, ßieBd^en?

©d^reib il^m, tt)ie eS um mid^ fte^t, ba§ id^ — bag

id^ fterben mu§, bag id^ i'^n nur nod^ ein einjigeg 5!Jla(

fet)en möd£)te — toa^ ift je^t für eine ©efal^r babei ? ^ögen
e§ bod^ Sitte miffen, ba§ n)ir unS geliebt ^aben — o^,

nur nod§ einmal feine Slugen über mir, feine ßi:p^)en auf

meinen — bann — bann —
8ie brücfte ba§ 5tud£) gegen il^r ©efid^t, bie 5lugen

floffen \1)x über. Öerba neigte fid^ tief au il^r l^inab

unb flüfterte bid^t an i^rem O^x: ©age mir nur nod^

baS, ©ufi: — ift e8 toal^r? bu l§aft i^m — SllleS ge<

geben?

@inen Slugenblidt regte fid§ nid^tS in bem fleinen

3immer. ^^lur bie toeigen Süttgarbinen am genfter be*

toegten fid^ im lauen Slbenbtoinb.

2)ann öffnete bie ^ran!e bie Singen meit, nidfte !aum
mer!lid^ mit bem Äopf unb blicEte mit einem oerflärten

SluSbrudE gegen bie toei^getündfite 3i^wierbedEe.

S5eradt)te mid^! l^aud^te fie, inbem ein feligeS ßäd^eln

über il^re blaffe ßip^jen ging. 3d^ bereue nid)t§, toa§ id^

für il^n getl^an ^abe, in atte ^toigfeit nid§t, unb ob id^
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baran fterBen foH. 3d§ tuetfe nun bo(^, warum i($ geleBt

^be. @8 tDdre freilid^ ein überfc^toengUd^eg @lii(f, !önnt'

id^ gefunb toetben unb t^n für immer befi^en. 5lber ba§

to'dxt 3U öiet für ein arme§, unbebeutenbeS @efd§5|)f, toie

id^ bin. Unb fo ift e§ am ßnbe beffer — aber nid§t

njal^r, bu fd^reibft it|m?

Die greunbin |atte fid^ toieber ton t^r entfernt unb

ftanb, i^r ben McEen toenbenb, an bem fleinen SBüd^er*

brett, bem 33ette gegenüber.

@r ift toieber in ber ©tabt, feit Söod^en fd§on ? fragte

fie, ftatt äu antworten.

S)ie Äran!e nicEte.

Unb ba foÄ id§ an i^n fd^reiben, toenn fein §er5 i!)n

nid^t felbft ju bir treibt? 2öenn nod§ ein gun!e Oon

jenem glacEerfeuer in feinem «^er^en glimmt — l^dtte er

nid^t längft ^u beiner 2:ante gelten unb Oon i^r erfahren

muffen, in toeld^em 3uftanb bu bid§ ^ier befinbeft? Unb
nun toittft bu, nad^bem bu il|m atte ©d^ä^e beiner jungen

Siebe gefd^en!t l^aft, um ein Sltmofen bei il§m betteln?

5lm @nbe gar auf biefen ^Bettelbrief bie Slnttoort ermatten

:

eS t^ue i^m leib, er fei befc^äftigt, ober er tootte bid§

burd^ feine l^eud^lerifd^e 3ärtlii|!eit nid^t „aufregen" , e§

!önne beiner @efunbl^eit fd^aben? 5^ein, (5ufi, ba^u gebe

iä) mid^ nid^t l^er. Söenn Wir töbtlid^ ge!rän!t unb hz^

leibigt finb — ^um ©(^aufpiel für unfern Sobfeinb Wollen

Wir un§ nid§t mad^en; lieber un§ im bun!elften 2ßin!el

öer!ried§en unb lautlo§ Verbluten, meinetlialb mit einem

8egen§Wort für unfern 5Jlörber auf ben ßip^en. Wenn unfer

(Sl^riftent'^um fo Weit reid^t. SC&ei^t bu nic^t me^r, Wie

Wir l§eimlid§ mit einanber ben Vicar of Wakefield lafen

unb jene f8tx]t auSWenbig lernten:

When gentle woman stoops to folly —

?

Wie eS un§ bamalS fo rid^tig unb erl^aben fd^ien, ba§

baS betrogene ^äbd^en feinen anbern 2öeg l^at, in il^rem

Sieb'^aber 9leue p erWeden and wring his bosom, aU
to die? 5^un, bu l^aft e§ gar a« Wörtlid^ befolgt,
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atme§, gelteBteS .gerj. 5lBex id^ toäre nit^t beine toal^te

greunbin —
2)er Eintritt ber 3Jlutter unterbtad^ fte.

S)ie etlraS Öefd^tänlte alte grau näT^erte jti^, auf bcn

3e^en jd^leid^enb, mit einer leibbotten 5Jliene ben Beiben

greunbinnen unb fagte: Söie gel^t eS, mein %'dubii)m?

Sßie finben 8ie unjere Sufi, Fräulein ßuitgerba?
5tid§t tüaT^r, beffer al8 6ie gebadet Ratten? S)er ^Irat

meint auc^, bie ©efal^r fei üotüBer. Slber bu barfft nic^t

mel^r f^jredien, Äinbd^en, iä) ^abt bid§ toieber lauften l^ören,

bu mußt bic^ 3U S5ett bringen laffen. «Reifen ©ie mir,

UeBeS Fräulein, id£) Bin fo frol^, bafe ©ie ^eut gefommcn

finb, mir folgt ba§ unartige ^Jläbd^en nid^t me^r, am
lieBften fä^e fie bie l^alBen 5^äd)te am offenen Senfter,

ganj als oB fie 3emanb ertoartete. 5lBer nun finb Sic
ja ge!ommen unb BleiBen Bei un§, nirf)t toal^r? Big unfere

©ufi toieber ganj gefunb ift, unb erjöl^len il^r rec^t öiel

ton 3^rer frönen Steife. £), getoi^ todre eg nid^t fo toeit

mit il^r gefommen, UJenn ©ie nid^t ben ganjen Söinter

in 3ta(ien gemefen toären. Sie l^ätten cö nid^t jugegeBen,

ba§ unfer ,^inb fid^ mit ben ©ingftubien fo üBerange*

ftrengt l^ätte; meine Sd)n)efter öerftel^t ba8 nid^t, fie l^at

fte getoäliren laffen, Big e§ ju f^ät toar. 5^un, toir

tootten fie fd^on tüieber l^eraug^)flegen, nid^t toal^r, Fräulein

ßuitgerba ?

Statt 3U antworten, trat bie Sreunbin äu ber Äranfen
l§in unb fagte: S)ie 5Jlama l^at üled^t, bu mußt p S3ett,

unb tpenn bu eine SGßeile geruht, bielleid^t gefd£)lafen l^aft,

fomm' idf) toieber ^u bir unb eradT^le bir allerlei. 3e|t

fei aber ein guteg Äinb unb laß mid§ mad§en.

Sie l^oB bag fd^mäd^tige gigürd^en, toie ein Äinb
feine $u|)^e, aug bem Seffel unb trug fie nad§ bem S5ett,

auf bem fie fie Be]§utfam nieberließ. S)ann entfleibetc fie

bie toittenlog ^ingefunfene, Banb il^r bie Blonben gled^ten

lofe um bag fd^male §au^t unb rüdCte il^r bie Riffen ju*

red^t. @in mübeg, banfBareg Säd^eln üBerflog bie feinen,

Blaffen 3üge. 2)ann atl^mete fie tief auf, fd^loß bie klugen
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unb feierte ba§ ^efid^t nad^ ber Söanb. ^ux aU bie

5Jlutter unb ®erba fdCiott Bei ber X^üx toaxen, rief fie bie

greunbin nod^ einmal ^urüd. @ieB mir 'ba^ SSilb, flüfterte

fie !aum l^örbar. 3^c^ !ann nid^t f(i)lafen, toenn idi eö

ntd^t in ber ^^ä^e ^abe.

S)ie 5lnbere f^at toibertoittig, tüa§ fie gebeten toorben

mar. S)ann fü^te fie ba§ arme Äinb anf ben meidjen

(Sd^eitel unb fd^üc^ l§inau§, ber Butter nad§

9lic§t biele iage melir foEte fie ba§ fd^minbenbe

ßeben bemad^en. @ine Söod^e nad§ biefer erften 3miefprad§

trug man bie ge!nidEte ^ülenfc^enblume auf ben griebl^of

]^inau§. S)id^t |inter ben (Sltern ging bie ^of)t , fd§lan!e

@eftalt be§ fc^önen ^O^täbd^en^, t^ränenlog, mit büfter ge*

f:pannten SSrauen. 5ll§ ber ©arg ^inabgefenft unb jeber

fromme iöraud§ öoHjogen mar, 30g bie greunbin ein mit

SSlut geträn!te§ %uä) au§ ber Stafd^e unb toinüe bamit
ber SSeftatteten in bie ©ruft nad^. 2>ie feltfame @eberbe

fiel ^^liemanb auf. 5!Jlan ^atte bie 2;obte fe^r geliebt, unb
5lEer Singen ftanben tjott SLl^ränen, bie Üliemanb beutli(^

feigen liegen, ma§ ber 9^ad^bar tf)at

5lm Glaube ber ©tabt 5!Jlünd^en, in einer ber neu

aufgefd^offenen S5orftäbte, fte^t ein unfd§öne§ l§o^e§ §au§,

beffen britter unb vierter Biod burd^ je brei umfangreid^e

5ltelierfenfter ^inlänglid^eg 5^orblid§t erhält, um einem

^albbu^enb be§ 5Jlalen§ Befliffener junger ßeute auf bem
bornenöoEen ^fabe ber ^unft öoranauleuc^ten.

S)amit aber nod§ nirf)t genug: aud§ in bem fteilen

'^aä)t, ba§ über bem oberften ®efim§ auffteigt, ift ein

breites SSiered au§gebrod§en unb mit mägig großen ©d^eiben,

öon benen nur eine gu öffnen ift, terglaf't toorben. ^n
bem l^o^en, oben fpi^ plaufenben 9taum ba^inter, beffen

leidste ©^sarrentoänbe nur mit einer bünnen grauen 2;ünd§e

überftrid^en maren, ^atte feit fünf ober fed^S S^al^ren eine

au§ bem nörbli(^en S)eutf(^lanb l^erge^ogene ^O^alerin i^re

äöerfftatt aufgefd^lagen unb fic^ fofort mit fold^em @ifer
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an eine gro^e ßeintoanb gemacht, ba§ fte fid^ nut in ben

flöten 3ll6enbftnnben einen fuxaen ©|)a3tetöang gönnte unb

mit feinem il^rer §ou§* unb Äunftgenofjen ben geringften

S5et!eT§r anfnüt)fte. (Sin fe^r bejd^eibeneä ^ämmerd^en Bei

einem ©d^neiber im bxitten ©tod biente il^r nur ju einer

©(^laffteEe, il^re frugalen 5)lal^läeiten Iie§ fie fid^ Mittags
unb Slbenb^ t)on ber ©d§neiber§frau in ba8 5ltelier ^inauf*

tragen unb befd^ränfte fid^ aud^ biefer l^armlofen ©eete

gegenüber auf ben 5lu§taufd^ ber notl^toenbigften ^it*
t^eilungen.

So t)iel aber ^tte bie grau mit ber S^it benn bod^

er!unbet unb ben übrigen Snfaffen be§ ^aufeS öertraut,

ba§ biefeg Fräulein ^JloUt), toie fie fid& am liebften

nennen lie§, bie Xod^ter eine« inöaliben Df^^ierä gen)efcn,

in beffen Pflege fie i^ren brennenben ©tirgeij, eine gro^e

Äünftlerin 3U toerben, biete Saläre lang "^atte aurüdCbrängen

muffen, ^a^^ be§ Eliten Sobe ]f)atte fie bann att iT^ren

^augratl^ ju @elbe gemad^t unb fid^ beeilt, ba fie nid^t

mel^r bie Süngfte toar, in ber großen fübbeutfd^en Äunft«

ftabt fid§ anaufiebeln, um ben 2raum il^rer jungen Seilte

3ur 2öir!lid§feit an mad^en. 31^r fleineS S5ermögen reid^te

gerabe l^in, um bei großer ©^arfamfeit etlid^e Sa'^re an
bie Sd^Dpfung eineS bebeutenben ÖemälbeS ^n fe^en. äöenn
biefe§ atSbann ben erwarteten Erfolg l^aBen toürbe, toäre

fie auf @inen ©d^Iag berül^mt geworben unb ^ätte ftd^ um
bie Mittel au i^tem ferneren Unter^lt feine ©orge ^n

mad^en braud§en.

5Jle^rere Monate l^atte fie bann auf bie SJorftubien

getoenbet unb ^tag für Sag ^JlobeEe ge^bt, nur toeiblid^e,

ba ber (Segenftanb il^reS S3ilbe§ bie $arabel t)on ben fünf

tl^örid^ten Sungfrauen toar. 2)er näd^fte SSinter toar

über ber 3lugfül§rung be§ (SnttourfS Vergangen, unb bie

©d^neiber^frau, bie fid^ im S5erfel^r mit ^ünftlern eine

groBe ©id^erl^eit im äftl^etifd^en Urtlieil ertoorben l^atte,

f^jrad^ t)on ber ßeiftung il^rer ^ietl^erin mit entfd^iebener

Stnerfennung.

2)aS l^atte enblid^ ^inen unb ben ?lnbern ber jungen
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totaler neuötertg gemacht, unb (bittet naäj bem 5lnbetn

l^atte unter einem fd^icfltd^en Söortoanbe an ber 8|)ei(f)et*

tl^ür beS füntten Storfeg angeflo^jft unb ft($ Bei ber

ß^ottegin eingetül^rt. 2Ba§ fic ba ju fe'^en Belamen, tour

freili(| berart, ba§ fie in S5erlegenl^eit geriet^en, tt)ie

fte bie @eBote ber ßourtoifie einem gtäulein gegenüber

mit ben gforberungen il§re§ @ett)ijfen§ in Sinflang bringen

foKten.

(Sin getDiffe§ Talent freiließ toar in biefer großen

ß^om^jofition nid^t 3u ber!ennen, aber eine§, ba§ M ^or

eine ^lufgaBe gefteEt fa^, an bie e§ in feiner Söeife l§inan=

reii^te. ^ie fünf leid^tfinnigen jungen SJläbd^en, bie in

einer offenen ^ati^ mit i^ren erlofd^enen ßäm^jc^en fid§

bem ©d^taf überlaffen Tratten, ttJä:§renb il^re llügeren @e^

fäl^rtinnen in einiger Entfernung tjor einem ftattlid^en

.^au^^ortal mit i^ren ßam:pen eine 5Irt gödEeltan^ um ben

Bräutigam aufführten, toaren ni($t ol^ne Öefd^id auf öer*

fd^iebene $olfter unb 5le:|3^i(^e Eingelagert unb geigten

aud§ in i]§rer Färbung, ha^ leine ungeübte .^anb ben

^infel gefül^rt l^atte. ^n ber S^^^^i^u^S «iber, jumal ben

bielen Serlürgungen , trat eine rüT^renbe §ülflofig!eit ju

2:age, ba bie Mnftlerin U^tx offenbar nur in üeinem

5!Jla6ftabe fid§ öerfud^t unb ben 9!JlangeI einer grünblic^en

S^orbilbung leidet l^atte öertuf(f)en !önnen.

S^re S5efud^er hüteten fid^ too^I, mit i^rem Urtl^eil

unumtounben ^erau^äurütfen. 2)ie ßoHegin, bie mit

befd^eibener Spannung neben il^rem @rftling§toerfe ftanb,

ben ^OflalftocE gefd^ultert, bie gro^e ^Palette gefen!t, ^tte
ein gar ju gute§ @efid^t, beffen grobe, unfd^öne 3üge
öon fd^lid^ter @üte öerüärt tourben. SDaju !am, ba^

fie felbft mit einem ]§umoriftifd§en Sel^agen an ber ©elbft*

öerlleinerung auf bie 5P^ängel il§rer 5lrbeit ^intoie^, aEer*

bing§ too^t in ber Hoffnung, bie S5efdf)auer möd^ten

günftiger urt^eilen, al§ fie felbft. So ]§atte benn deiner

ben ^Oiutl^, offen 3U befennen, ba^ ^ier nod^ nid^tS

ßebenSfd^igeS geleiftet fei, fonbern Seber fud^te fid^ mit

einet getounbenen üiebe au§ bem §anbel ju jiel^en, um
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fi(^ aunäd^ft ba§ freunblid^e S5erl^ältni§ äu ber ßoEegin

nid^t ^u üerfc^erjen.

5lud§ il^re ^leu^erung, ba§ S5ilb joHe bemnäd^ft auf

bem ^unftüerein auSgeftettt lüerben, na^m man ol^nc

jebe äßarnutiö al§ ettoag ©etbfttJerftänblic^eS ^n unb

bebauette nur 1)txnadc) ^inkx bem Mrfen ber fül^nen 2)ame,

ba6 fte [td§ einem .^eiterfeitSerfotge ausfegen tootte, ba jte

bo§ fonft ein lie]6en§n)ürbige§ unb gefd^eibte§ grauen*

^immer ju fein fd^eine.

ßinem einzigen ber jungen ßeute lieg bie ©ad^e feine

Sflul^e. Um fein Öemiffen ju entlaften, fe^te et fid) einige

9lad^tftunben l§inburd§ ]§in unb öetfa^te ein (angeS, l^öf*

li(^e§ ©(^reiben, in meltiiem er ber gefd^ä^ten ß^oEegin au

erflären berfuc^te, marum xf)x S3ilb nod§ unäulänglid^ fei

unb ni^t baau angetan, ba§ öffentli(i)e Urtl^eit fiegreid^

l^erau§3uforbern.

5lm anbern ^Ulorgen fd^idfte er bie (Bpi^itl burd^ bie

©d^neiber§frau l^inauf unb erwartete mit ^eraflo^fen baS

©rgebnig feiner S3emül^ungen. (5rft am ^ad^mittag fam

eine i^arte bon gräulein ^oEt), fie bitte i^n, fid^ in i^r

5ltelier l)inaufaubemü^en.

§ier emi)fing fie i^ mit ber l^eiterften 5!Jliene, ftrerfte

i^m beibe .g)änbe entgegen unb führte i'^n öor ba§ öer*

urt]§eilte ©emdlbe, baS mit einem %uä) ber^ängt toar.

©ie toerben eine tjort^eil^afte S^eränberung finben, fagte

fie mit einem eigentl^ümtid^en ßdd^eln. 3|re offen^eraige

^itü, für bie id§ Sinnen ^eralid§ banfe, ^t mic§ berma^en

erleuchtet, ba§ id§ mid^ eilig bemüht ^abe, toaS nodl) fel)lte,

^inauauti)un.

2)amit aog fie ba§ %ui^ bon bem S3lenbra^men fort,

unb ber betroffene junge ^ritüer erblicfte am 9tanbe

be8 S5ilbe§, burd^ eine improbifirte 2:pröffnung :^erein*

fd^auenb, ba§ broEig carifirte, aber fprecl)enb älinlii^e

Profil ber 5Dflalerin felbft, bie einen fpöttifi^en Mid auf

baä fd^lummernbe S)amen!ränad^en toarf unb mit einem

l^od^aufflacfernben ßäm^d^en, ba§ fie toeit in ben Sftaum

l^ineinftredEte, bie ©cene beleud^tete.

^e9te, XXVm. 12
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S)ie Sßorte öetfagten if)m, ba§ gxäulein aog t^n abtx

fofott aus ber SSetlegen^eit, tnbem fie fagte: ^ie 3bee ift

gut, nid)t todijx? tüenn iä) auc^ nur 3^it ^atte, bieje

fed^fte tt)örid)te Sungfrau, ber :plö|ti(^ ein ßid^t aufgegangen

ift, BId^ mit ein paar groBen ©trieben ^inpüectJen. S)a§

ßic^t aber l^aben ©ie i:§r aufgeftecft, unb nun toUi id§

bafür Jörgen, bafe e§ ni(^t toieber augge^t.

2)er fe^r üBerrafd^te ^unftgenofle tonnte nid§t§ S5effere§

äu tT^un, ai^ ber tapferen !lugen Jungfrau '^od^ad^tungS*

öott bie §anb ju brüdfen. die Blieben bann nod§ ein

©tünbd^en Beifaninten , unb ber junge gteunb , um ettoaS

S3alfam auf bie Söunbe au träufeln, |e|te bem gräulein

auSeinanber, fie bürfe barum nid§t irre toerben an itjrer

!ünft(erifd§en S^i'^unft, ba e§ mit bergleid^en ©egenftänben

üBer^au^jt ein* für aEemal öorBei fei, unb felBft ^afael,

tüenn er toieber aufftünbe, fid§ in einer unlialtBaren ©teEung
Befinben toürbe gegenüber ber einzig lebensfähigen neueren

fftic^tung, bie auf ein intimeres S^er'^ältni^ jur 5^atur unb

auf ein .gineingreifen in baS fim|)le öoEe 5!)lenf(^enleBen

bringe.

2)ie g^ud^t biefer trefflid^en 3luffd§lüffe über baS @ine,

toa^ ber ^unft not^t^ue, tt)ar eine neue 5Irbeit öon bem
gleid^en großen Umfang, an toeld^e bie .^ünftlerin gleid^

am nä(^ften 5Jlorgen <&anb anlegte. S)aS neue S5ilb fteEte

baS innere einer ärmlid^en ,&ütte bar, in toeld^er eine

l^ungernbe unb fieBer!ran!e SBeBerfamilie in bum|)fem @lenb

bor fid§ ^inftierte. S)urdö baS !(eine f^enfter fal^ ein ©tüdE

einer ©(|neelanbfd§aft l^erein, ber Magere, ^o^läugige

Samilienbater l^atte eben Begonnen, mit ber 5ljt ben 2öeB*

ftul^l 3U aertrümmern, um Neuerung für ben erlofd^enen

Ofen au t)erfd^affen. ©tubien baau ^atte bie 5Pflalerin

t)or ^at)xtn auf einer fd§lefifd§en Ü^eife gemadfit, unb an
aerlumpten ^UlobeEen toar aud§ in ben ärmeren <BtahU

vierteln 5Jlünd^enS !ein ^[Jlangel.

2)ie 5lrBeit fd^ritt unter bem aufmunternben ^Int^eil

ber jungen Seute rüftig fort, !am aber :plö^lid§ inS

6todfen. Sräulein 5[JloEt| mu^te ben großen ^infel toeg*
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legen, um in alter @tte ein SBrautgefd^enf für eine junge

SJertoanbte anzufertigen, einen mit Blumen unb üeinen

^Putten jierlidE) becorirten elfenbeinernen göd^er, ber*

gleichen fie frül^er, e'^e fie fid^ nod§ in bie groge i?unft

geftür^t, tjielfad^ 3U Staube gebrad^t ^aite. S)ie§ ^unft*

toerfd^en geriet^ fo auSbünbig reijtJoH unb t)irtuo§, ba§
e§ auc^ auf bem .^unftöerein , Wo e§ eine Söod^e au§*

gefteEt blieb, aUgemein betounbert ujurbe unb ber Mnft*
lerin ätoei S5efteEungen äljulid^er 3lrt eintrug, ©ie na'^m

biefelben §alb feufjenb, l^alb gefd^meid^elt an unb grub

au§ il^ren ^a<ji)en eine ^enge SBlumenftubien unb 3eid§*

nungen naä) Äinbern au§, bie fie "bei bem eintritt i'^rer

5D^ün(^ener ßaufbal^n ^öd^lid^ öerad^tet l^atte. S)a fie nun
eine berftänbige ^erfon toax unb balb em^fanb, ba§ fie

ie|t erft tüieber mad^te, ttjoau il^re Gräfte ankreideten, aud§

i^r fleineä .^a^jital inatoifd^en fo aufammengefd^molaen toar,

ba§ fie balb auf einen elirlid^en S^erbienft angetoiefen fein

mu§te, fo fa§te fie eineS fd)önen ^JlorgenS einen ^eroifd^cn

@ntfd§lu5, feierte bie Seintoanb mit bem .Ipungerbilbe gegen

bie Söanb unb fül^lte, bafe i^r ein ©tein t)om «^erjen ge*

fallen toar, ba fie anlegt i^r eigenes 2öerf nid^t ol^ne ftitteS

brauen unb einen faft för:perli(|en ©dfimerj l^atte betrad^ten

fönnen.

lieber biefe Um!el§r auf bem Söege jum fftu^m tourbe

attjifd^en if)x unb i^ren malenben ^auSgenoffen nid^t tiel

gef^rodCien. ^oä) fd^ienen e§ 5llle ftillfd§tDeigenb ju

billigen, ba§ in ber gewaltig ^ol§en unb toeiten Söer!*

ftatt ftatt lebensgroßer „^afd^inen" nur nod§ äöerfe ber

Meinlunft p ©taube famen, unb in gefeEiger §infid§t

ertoieS fid^ bie SBanblung nur öon günftigen folgen.

2)enn ju ben fed§S ^Halerjünglingen, bie fleißig im fünften

©torf tJorf)3rac^en, fanben fid^ je^t aud^ (Kolleginnen ein,

um bie SBefanntfd^aft ber t.alenttjoEen gäd^ermalerin ju

mad^en, unb ba Sräulein ^oE^ mit il^rem trorfenen

^umor, i^rer ©elbftöerf^ottung unb bem toarmen ^er^en

für Äunftgenoffen beiberlei ©efd^led^tS etmaS @rquidtli(|e§

unb @rtoärmenbe§ l^atte, toud§§ ber i?rei§, ber fid^ um
12*
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fie bilbete, im Saufe eine§ Sa^reg jo ftetig an, ha^ fte

feine ©tunbe am Sage ungeftört Blieb unb in bem @e*

tümmel nid^t me^t ju gebei^lid^em 5lrT6eiten !am.

£a öerfiel fie auf ben &u§tüeg, einen offenen 3ll6eub

einautid^ten. 3eben ätoeiten ©amftag toollte fie ]vix i^re

greunbe unb ^^i^^unbinnen 3U <g)aufe fein, faE§ fie fic§ an

einer mäßigen SSetoirti^ung mit SSutterBxoben unb einem

@lafe genügen laffen ttJoEten. 3^re 3lrbeiten UJurben i'^r

fo glänjenb ^e^ai^lt, ba§ fie fid^ biefen Befd^eibenen 5luf=

toanb etlauBen fonnte.

hierauf toar man atterfeit§ mit großer greube unb
S)an!Bar!eit eingegangen, unb bie offenen ^IBenbe Bei

„Sante 5D^oIIt)", toie man bie ^i^eunbin "^intex i'^rem

ÜMtn nannte, genoffen mit il^tex jtoanglofen ^untexfeit,

ben mufi!alif(i)en ^xobuctionen , t)on 5Jlttgliebexn au§==

gefü^xt, unb ben tugenbl^aften lleinen ßieBe§xomanen, bie

fiex fi(i) anbettelten, eineg too^ltjexbienten 3flufe§. ^twa
ein 2)u|enb jungex .^unftlex unb ungefä^x bie glei(^e

3al§l jüngexex unb ältexex „5JlaltoeiBd§en", toie ^xänlein

5!Jlollt) fie titulixte, Bilbeten bie fte^enbe ®efeEfd§aft, 3U

toeld^ex bann unb toann ein f^i^embling obex ein gut*

Beleumunbetex ^of^itant ^injulam. ^un!t ^IB S^fölf

muxbe buxd^ bxei ©daläge auf einem Slamtam ha^ 3^^^^^^

aum 3lufBxud^ gegeBen. Sonft ^tte bie @efeEfd§aft

Mnexlei Sa^ungen, ba i'^x ®xunbfa| tt)ax: „SxlauBt ift,

toa§ 2;ante 5Jlott^ gefättt", unb nux bem @inen ®efe^

mu^te \\ä) 3ebex untextoexfen , ha^ aEe§ Öe^än! üBex

„9ftid§tungen" ein* füx aHemal 'ütxpöni unb e§ Bei ©txafe

öon äe^n Pfennigen in eine S5exgnügung§!affe öexBoten

toax, gen)iffe «Sd^lagtooxte, al§ : 3beali§mu§, 5^atuxali§mu§

u. f. m., in bie Untex^ltung gu mifd^en.

S)a§ toax einen Söintex lang ju aUgemeinex 35e*

fxiebigung fo foxtgegangen, unb man l^atte fid^ am ©amftag
box Oftexn mit bex S^extxöftung auf fxöpdie^ Söiebex*

feigen im .!&exBft getxennt.
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51I§ man aum etftenmat, ju Einfang OctoBer, jtd^

unter ÜLante 5!}lottt)'§ l^o^em ^ad^ toieber öerfammelte,

tüurben bie @äfte Bi§ auf bie <g)au§genoffen burc^ eine

^fleuerung üBerrafd)t, bie grogen 53eifatt |anb. 5£)ag fel^r

fd&mu(i(o|e ^Iteliex freiließ l^atte feinen S^tPad^S an Be*

l^aglid^er ^lu^ftattung gewonnen, au^er einigen t|ilbjt£)en

neuen ©fi^jen, bie t)on banfbaren 35eret)rern T^inein*

ge[tiftet toorben toaren. 3n eine ber Seitentoänbe aBer

ttjar eine fleine Z^üx gebrochen, burd^ bie man in ben

bi^^er ganj unttjirtl^lid^en ©^jeid^erraum gelangte, ton
^tten e§ bie jungen Äünftler Bei bem ^auSBefi^er burd)*

gefegt, bafe i'^nen ein anfel)nlid)er 2;^eil biejet bunflen

^ö^le üBerlaffen tourbe, ben fie, um il^ren gefettigen

äbenben dtoa^ nuf^x ßuft ju fd^affen, mit ben einfac^ftcn

Mitteln luftig genug auSgefd^mücft l^atten. Unter ben

2)ac^f^atren toaren breite Seppid^e ^eltartig au^gefpannt,

ber riffige gupoben mit einem ßinoleum^Ueber^ug geebnet,

in einem SBiuM eine ©ennl^ütte aufgebaut ttjorben, bie

aU ©d^enfe unb S5uffet bienen fotttc. 2)urd^ ben ganzen

bielmiuHigen Scannt aber flog ein bunteS, röt^U^*,

bläulid^* unb golbgelbeS ßicf)t au§ großen d^inefifd^en

Sattong, bie an fanftgefd)n)ungenen ©d£)nüren öon 33alfen

3U SSalfen fingen unb gerabe ba§ rid^tige ge'^eimnigöotte

3tt)ielidt)t verbreiteten, bei toeld^em pbfd^e (Seftd^ter nod^

rei^enber crfd^einen unb muntere fleine ©cenen fid^ nod^

ip'^antaftifd^er ausnehmen.

'^tmn, bie fid^ pünttlid^ um ad^t U^r einftettten, Ujar

jebod^ nur erft ein öerftol^lener S3lidE in bie neue .^errlidCi*

feit geftattet. 5£)ie .^errin be§ §aufe§, bie in gen)ol^nter

2;raulid^feit i^re ®äfte em))fangen l}atte, fd^ien nod^ auf

3emanb ju Unarten, unb nur 6iner unb ber 5lnbere ber

jungen '^aUx öerfdliraanb T^in unb toieber getieimnifeöott

burd^ bie ©eitenf^ür, Ujie n)enn e§ fid^ ba brinnen um
S5orbereitungen ju großen fingen ^anbelte.

Unter ben männlidt)en 21^eilnel§mern befanb fid§ 6iner,

ber füttjo^l burd^ feine (iJeftalt al§ burd§ fein SSetragen

fid§ tJon ben ?Inbercn unterfd^ieb. @in ^opf xoit tjon
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einem $aul SJeronefe ober S^intoretto, bie üaren, mann*
lid^ fd^önen 3üöß öon einer feinen SSläffe üBer^udit,

bo§ ^aax !urä gehalten, ber lange, feibengldn^enbe

fd^ttiaräe 33art Bi§ anf bie ^älfte ber SSruft ^erabfaEenb.

S)ieye8 eble ^aupi erfc^ien auffaEenb Kein burd§ ben

Breiten Slorfo, anf bem e§ fa§, nnb bie ganje @rfd§einnng

^dtte für ein ^nftet männlicher ,^raft nnb ©d^önl^eit

gelten !önnen, toenn ber 2ßn(^§ ettoaS me^r über ba§

mittlere Wa^ ^inan§gerei($t nnb irgenb ein ©d&aben

am linfen ^u^ nit^t ein leid)te§ 5^a(^fd§le^3|)en be§felBen

öernrfad^t ^ätte. Üuäj mit biefem ©ebred^en aber toar

ber innge ®aft — er !onnte ni(^t über '2)reiBig ääl)len —
o^ne 5'rage bie an^ie^enbfte giö^i^ i^ bem «Greife

ber 5!Jlalerfrennbe , nnter benen bo(i) mand^er anmnt^ige

;3^nt)enil fid^ felien laffen !onnte, nnb an(^ ber toeiblic^e

2;;^eil ber @efelljd§aft fd^ien l^ierüber einöerftanben ju

fein. 2)enn fobalb fid^ ber ^infenbe einer ber jungen

2)amen näherte, um eine unbebeutenbe ßonöerfation an*

auf^innen, überflog ba§ (Seftd^t ber fo 2lu§geäeid§neten

ein rafd§e§ öerrät^erifd^eS ütot^ , bie klugen tourben

glänjenber, nnb bie 5^ad§barinnen betrad^teten fte mit un*

t)er]§o^lenem 5^eibe.

S)er junge 5!Jlann felbft fc^ien ben ßinbrud, ben er

madf)te, nid^t au bead^ten. 6r aeigte fid§ ^eut aum erften*

mal in biefem .Greife unb betra^tete ?ltte§, bie Söänbe,

ba§ ©erät^ unb bie 5[Jlenfd)en, bie fid^ baatoifd^en ^erum*
bewegten, mit einer naiten 5^eugier, bie i^n fe^r gut

fleibete. S5efonber§ toenn er ladete, moBei feine blanden

Sä'^ne unter bem bun!len S3art öorglänaten , erhielt fein

©efid^t einen anaie'^enb jngenblid^en ^u§brudf, toäl^renb bie

^ugen fortfuhren, a^i^ftteut unb träumerifi^ ^u blidten.

S5or hjenigen Sagen erft "^atte i^n ein junger .&au§==

genoffe, ber Don feinen italienifd^en ÖJenrebilbi^en ben

Beinamen SSep^o ober ber 6orrentiner erl^alten

^atte, bei ber ^^äd^ermalerin eingeführt. (Sr ^atte bem
gräulein mitget^eilt, biefer grembling, ben er auf bem
5lctfaal lennen gelernt, ^dbt öiel 2;alent, obtoo^l er eigentlid§
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feinen S5etnf Derfel^lt ^Be, ntd§t nur toeil et feinet 2)et*

munbung toegen aU Offijier unmöglich getüotben, fonbern

njeil et eigentUd) öon bet ^latut ba^u gefd^affen fei, felBft

aum ^obett ju bienen, ftatt nad§ ^obeEen ju ^eid^nen.

gtäulein ^ottt), bie mit fd^önen ^enfd^enbilbetn einen

eifrigen 6u(tu§ ttieb, tiatte biefen Renting fogleid^ in

^ffection genommen unb U)n ^u bem (StöffnungSabenb ein*

gelaben. 2)a e8 S3raud^ toar, bag fi(^ atte 2:^eilnel§mer

an ben offenen ©amftagen nur naä) il^ren Sßor* ober

©t'^lnamen nannten, ^atte fie ben neuen @aft einfad^ alsj

|)errn .^uBert öorgefteEt unb ben Premier ^ßieute*

nant a. £). unterfd^lagen, mit einem getoiffen ©tolj, bafe il^r

ein fo glän^enber 5ifd^ in§ ^e^ gegangen toar. S5efragt

um feine bigl^erige ^ünftlerfd^aft, ^atte ber ^otji^e fid^ ^öd^ft

Befd^eiben geäußert, toie ein guter ©dfiüler, ber in eine

l^öl^ere .klaffe öerfe^t toorben, ben neuen ^itfd^ülern mit

ber S3itte um gute .^amerabfdf)aft entgegentritt. S)ie

männlid^en Sottegen bel^anbelten i^n mit tttoa^ 1)txdb*

laffenber ^emüt^Ud^feit, bie „^altoeibd^en" flüfterten fid^

in bie O^ren, er fei ein rei^enber 5Renfd§ unb toerbe getoi^

furd^tbar talentöott fein.

©0 ftanb 'unb fa§ unb :p(auberte man burd^einanbet

unb fing an, ba§ Söatten auf ben eigentlid^en'SSeginn beS

geftabenbS täftig ju finben. Stäulein 5Jlott^ fa^ mel^t*

malS ein toenig nertJöS nadC) ber U^r unb trat enblid) ju

bem 2)it)an, auf tt)e(d£)em bie anfe'^nlid^fte toeiblid^e $erfon,

eine fd^on dltlid^e berühmte ©tittieben*^alerin, mit einigen

ßotteginnen, bem neuen ÖJaft unb feinem 5lrabanten, bem
Sorrentiner, fid§ unterhielt.

3d§ erwarte nod^ einen @aft, fagte bie „Plante", ftd§

entfd^ulbigenb , eine neue S3e!anntfd^aft, bie id^ erft bor

^urjem gemad^t ^be. (Sin fel^r fd^öneS ^äbd^en,
gtäulein ßuitgerba 91***, bie 2;od^ter eine§ pl^eren

SSeamten, ber bor einigen Salären geftorben ift unb feine

SöittUje mit biefem einzigen ^inbe aurücfgetaffen T^at.

©ie fam in mein 5ltelier, um fid^ im 5luftrag einer be^

frcunbeten 2)ame nad^ meinen greifen ^n erlunbigen.



184

3d§ toax gleid^ ganj Be^auBett bon i'^Tem ®e|t(^t — fo

tüa§ (5übU(^e§, ütacemä|tge§ , unb toeld^e ©eftalt! 5^a,

i^r toerbet fte ja je^en; ic^ ^ielt fte gleid^ für unfere

©amftage feft, oBtoo^l (te nici)t malt unb öerftd^ert, fie

l^abe über^au^it fein Talent. 5lBer toet |o ausfielt, ba§

er anbere Talente inf^jirirt, Brandet nid^t felBft mit*

guttun. Söenn mir ber §immel ein anbereS @efic§t Be*

fd^ert ^ätte, toäre ii^ öielleid^t aud§ nii^t barauf öerfatten,

ber ©c^ön'^eit Bei 3lnberen nai^^ulaufen , fonbern ^dtte

mic§ mit meinem ©Riegel Begnügt. ^6) tüilt nid§t fagen,

ba§ man nid)t fe^r I)üB(d§ fein !ann unb boc^ ialent

liaBen. 6ie Braud^en ftd^ nic^t ge!rän!t ^u füllen, meine

2)amen, (Sie ^aBen ha^ Beffere ^ll^eil ermä^It. 5lBer toenn

©ie biefe reijenbe ^erfon fe^en — na gottloB, ba tft fte

ja enbli(^!

^ie Z^^x ging auf, unb bie ungebulbig irtoartete

trat ein. ^1)x langet 5lu§BteiBen unb ba^ 9lüT§men,

ba§ bie leidet ent^ünbBare Söirtl^in öon i'^r gemad^t,

^atte bie empfinbU(^en Mnftlerinnen, bie nur ^um fleinften

ilieit um il^rer för^erlid^en Sfteije toitten auf Talent

l^ätten beräic^ten !önnen, in eine gereifte Stimmung gegen

iu UnBefannte geBrad^t. @ie l)atten fid^ tjorgenommen,

biefe ge^^riefene ©d^ön^eit mit fe^r fritifd^en äugen an^

3ufe:§en. 3lt§ fie aBer bor it)nen ftanb, in gana ein*

fad^em Meibe, ba§ aBer il)rem eblen 2öud)§ auf§ fSox^

t^eil]§aftefte fid^ anfd^miegte, mit einem ftiÜen, ^öflid^en

^fleigen be§ fd^önen ^o^3fe§, unb il^re S5erf))dtung mit

ber entfernten Söo^nung entfd^ulbigte , gar ni(^t toie eine

bertDötinte junge 6d)ön|eit, bie e§ al§ eine @nabe an^

fielet, menn fie üBer^au|)t irgenbtoo erfd)eint, toaren bie

guten 5Dfläbdt)en, bie alle eine et)rlid^e ^affion für au§^

ertefene ^aturgefd^öpfe l^atten, fofort entwaffnet. 3JoEenb§

getoann e§ ber reijenben tüeiBlid^en @efta(t atCe öerjen,

ba§ i'^r an ber S5emunberung ber jungen .^erren, bie fid^

bcutlid^ genug au§f^rad^, ni(^t ba§ ^[Jlinbefte gelegen

fd^ien. Sogar ben t)ielumn)orBenen §uBert ftreifte fte

nur mit einem falten ^üd, Bemühte fid^ bagegen aufö



I

185

ßteT6en§tDürbigfte um bie gute Meinung tl^re§ ^efd^tet^tg

unb f|)ra(^ me:^rmal§ il^ten 2)an! au§, bafe man il^r,

al8 ber einzigen ^id^tfünftlerin , gletditool^l fo frcunblid^

entgegenfam.

^ilun enbltd§ !onntc bie ücinc Stl^ür ju bem ge^etmni§*

boHen ^^cBenraum geöffnet unb bie @efeEf(^aft, bie S)amen

boran, jum Eintritt eingelaben toerben. ©ie l^atten aber

faum auf einigen S5än!en unb ©tüT^len ^la^ genommen
unb bie klugen an ba§ Bunte 3toic^i<i)t getoöl^nt, al§ eine

ipolternbe ©timme fie erf(i)redEte , bie au8 bem ^interften

äöinfel l^eröortönte. @ine munberüdie, gtaugefleibete, mit

©))innn)eben Bel^ängte Äobolbfigur !am jum S5or|d)ein unb

gab fi(^ atS ben ©d^u^geift beg .^aufeS au erfennen, ber

^ier auf bem ©peid^er feine ftille Älaufe l^abe unb bafüt

forge, ba§ e§ in biefen obetfien Sflegionen tul^ig unb nidCit

feuergefäl^tlidi angebe, ^flun fel^e et mit SÖibertoitten eine

toilbe ©d^aar einbringen unb nid^t nur allerlei SEumination
an bie alten ©^arren befeftigt, fonbern bli^enbe 5lugen

burd^ bie ^Dämmerung funfein, fo ba§ er für geuerfc^aben

nid^t mel^r einfielen fönne. 2)ie blatten unb ^O'läuje, bie

t)ier oben feine einzige ©efeÜfd^aft getoefen, feien il^m

taufenbmal lieber, al§ att bie ge^^u^ten gröuleinS, unb ber

,^au§!ater, ber fid^ mand^mal liinaujberfteige, fül^re gemig

einen l^armloferen SBanbel, als bie fd^toarabärtigen jungen

Ferren, bie \xä), ol^ne um ©rlaubnife a^ bitten, in fein

Sebier eingebrängt l^ätten.

@r f(|n)ang, nad^bem er feine Äa|)uainer^3rebigt in

Änittelreimen beenbigt, einen langen ©tecfen unb fd)ien

gefonnen, fein §au§red^t tl^ätlid) auSautiben, als il^m öon
ber anberen ©eite ein aierlidf)e§, in ©ilberflor gefleibeteS

SBefen entgegentrat, baS mit einem golbenen ^lalftorf

feine 5lngripgeberbe ^jarirte. 6r fei ber ®eniu§ ber

^unft, ertlärte er, unb too^l toertl^, l^ier ^aftfreunbfd^aft

au genießen, a^^^^^^ ^^ H^ 2öer! fei, bafe bie oben,

bum^jfen .fallen ein fo mol^nlidlieS 3lu§feT^en getoonnen

l^ätten. hieraus entfpann fid^ ein munterer, mit attcrlei

:perfönlid^en 5lnf^)ielungen auf ^oUt) unb i^re @äfte ge*
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toütater 2)ialog, ber mit einet e^rlic^en S5erföl§nung be§

ungleichen $aare§ enbcte, unter lebi^aftem 5l^^Iau§ bct

feT^r erl^eitetten ©efeHfd^aft. S)ie junge "iUlalerin , bie ben

®eniu§ gemacht, tourbe tjon il^ren ^Ji^eunbinnen umarmt^
ber ,^obolb, ber bag !leine <Bpid gebid^tet, entlebigte \xä)

feines ©t)innn)e]6engetoanbe§ unb fe^te fid) fofort an ein

alte§, nodi leibli(| bienftfäl^igeS Maöier, um mit ätoei

geigenben greunben ein ^Jlojart'fd^eS 2^rio ^u ejecutiren.

ituf biefeg eble 2:onftü(f, ba§ in bem toeiten 9flaum, S)an!

bem Sßltbai^e, einen ]^errli(i)en @inbru(f mad^te, folgten ein

^jaar ungarifc^e ßieber, öon einem l^übfc^en Wdhä^tn jum
J^labier gefungen, bann nod^ eine SBiolin^Sonate, be§

BpieUx^ eigene ßompofition, beren bie greunbe, toie ber

junge ^eifter bat, „f(^onenb fid§ erfreuten", unb ^iemit

toar ber erfte jl^eil be§ geft^rogrammS ju @nbe.

3lIIe§ eri^ob fiel), um fid^ bei ber ©enuT^ütte, in beren

©(Ratten ein gä^d^en lag, nad^ fo öielen Äunftgenüffen

leiblid^ 3U erfrifd^en. 5)ie 50^aler Ratten e§ fi^ nid§t

nel^men laffen, toenigftenS für biefen erften 3lbenb bie

Soften ber 3lu§fd^mü(iung unb SSetoirt^ung aEein ju

tragen, unb mad^ten nun hu galanten äöirtlje, inbem fie

hu 2)amen bebienten, n)obei e§ an atterlei ©^Jä§en unb
tleinen (Sourmad^ereien ni^t ]tf)Ue, fo bafe balb eine un*

gebunbene 5röl^lid§!eit bie beiben ^o^en 9läume burd^^Ete.

S)a faft aEe il^eilne^mer an bem tleinen geft in harter

5lrbeit fid§ \1)x ßeben 3U öerbienen Ratten, gaben fid§

5lEe mit anf^rud§§lofem SSeT^agen ber glüdflid§en ©tunbe
l^in unb genoffen mit öoEen 3^0^^/ tt)a§ ilinen aU beS

ßebenS Ueberflu§ naä) fauren, oft tümmerlid^en äöod^en

erfd^einen mu^te.

5lm 6tiEften öon 5lEen toaren bie gmei, bie l^eute

3um erftenmal Si^Ööng in biefen ,^rei§ gefunben l^atten.

Man Tratte e§ gleid^fam felbftöerftänblic^ gefunben, ba^ hit

beiben ©d^önften, al§ bie fie neibloS anertannt tourben,

auf einanber angetoiefen feien, deinem ber ^äbdfien fiel

e8 ein, mit ber reijenben gremben riöalifiren ju moEen,
unb als <g)ubert fidC) i^r näl^erte unb htn $la^ neben i^r
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einnal^m, fagte ftd^ jebcT bct jungen Banner, tocnn aud^

mit einem t)eimU(^en Seufaer, ba| eg %^ox1)dt toäre, i^m

bag SHed^t ber ^eiftbegünftigunQ ftreitig au mad§en.

2)ie ©d^öne aber gab buri^ nid)t§ ju etfennen, ba§

fie fid^ burä) bie |)ulbi9ung be§ Sntereffanteften unter

b.en Männern fonberlid^ öefii)meid)elt ober gar tiefer be*

rül^Tt fill^le. ©ie überlief fi(^ ganj bem ÖJenu§ ber ber*

fd)iebenen ipoetifd^en unb mufifalifd^en ßeiftungen unb ant*

toortete auc^ in ben Raufen nur einfilbig auf baS, UjaS

i:^r 5lad)bar an fie l§in rebete. fSon bem ©lafe, baS er

i^r brachte, nippte fie nur unb ^ah e8 gleid§ toieber aurüdt.

2)ann ftanb fie auf unb gefeEte fid§ toieber ju ben ^äb*
d^en , bie fid^ in baS 5ltelier a^itüdEgebogen liatten. 8ie

tourbe bort befragt, ob il^r nid^t ganj too^l fei, ba i^re

kläffe auffiel unb ein fd^toereg 5lt:^men, baS autoeilen i^re

fd)öne junge Ißruft an beflemmen fd^ien. ©ie öerfid^erte,

fie fjobe fid^ nie too^ler befunben, fie l^abe in ber Sdeget

toenig gcirbe, unb nur bie ^i^e in bem überfüEten

S^eid^erraum tjobc fie ein toenig beengt, ^ott^ brad^tc

il^r ein ÖJlaS äöaffer, baö fie begierig auf 6inen S^g
auStran!. 31^re 5lugen ftarrten babei mit einem feltfamen

(Srnft ing ßeere.

©iel^ nur il^r ^rofil, flüfterte eine ber Malerinnen

einer greunbin au. 2öie eine i)agar in ber SDßüfte, ober

eine 3ubitl§. — äöie fommft bu nur auf fo femitifd^e

S5erg(cid^e? erttjiberte bie 3tnbere. ©ie ^at bod§ e!)er einen

römifd^en ober florentinifd^en 2;t)pui:. 3d^ mu§ eine ©tubie

nad£) i^r mad^en, toenn fie fi(^ nur baau l^ergiebt. ©elt*

fam, fo lieb fie ift, ettoag UnnaPareS bleibt il^r bod§ eigen,

id^ fönnte nie „S)u" a^^ ^^^ fögen. 5lber id^ bin gerabeau

tjerliebt in fie. Db fie unglücElid^ ift, ober ettoa eine

l)offnung§lofe ßeibenfd^aft l)at?

S)er ©egenftanb biefer ^eimlid^ f|)äl§enben 5^eugier

l^atte fid^ toie erfd)ö|)ft auf ben S)it)an gefegt unb mit ber

ungarifd£)en ©ängerin, bie „2ante Mottl^'S |)au8lerd§e" ge-«

nannt mürbe, in ein traulid^eS ^^^laubern eingelaffen.

3n ber lleinen Xi)ViX, bie in ben ©^jeid^erraum fül^rte,
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ftanb .^uBert unb ]af) ju ben Betben 5Jläb(^en ^tnüBer.

@tne fettfame Sefangen^eit jd^ien fid^ fetner Bemächtigt ^u

l^aBen. 6r fttid^ flci) mit ber fd^önen, fd§Ian!en §anb burd^

ben langen 55art, unb feine bunüen SBrauen jogen fid^

nac^ben!tic^ äufammen.
©ie oBfetöiren ha^ neue @eftirn, "^örte er je^t feinen

Sreunb unb Setounberer ^eppo bic^t neben fi(| jagen.

5lm @nbe berBrennen ©ie ftd§ fd^on üBer 5^ad^t an biefen

!ü^len ©tra^len.

2)ie (Sterne bie Begel)rt man ni(i)t, ermiberte ber

Rubere mit einem ^Id^feljutfen.

3^a, toix <Bpa^m, ladete ber ^aler. 3lBer ein 3lb(er

toie ©ie? 3m ©ruft, tüie finben 8ie fie?

©infttoeiten fud^e id^ fte nod^, unb toer toeig, oB ba§

ginben ber 9Jlü^e lol^nt. 5lBer um bie 3<^it äu öertreiBen,

gieBt man fid^ ja aud§ einmal mit einem 9lät^fet aB.

(Sin Sflät^fel, ba§ fo n)unberboHe klugen '^at, ift bodC)

tüol)l ber ^ü^e toert^, aud^ toenn ba^inter nur eine ftolje

Motette ftecfen fottte; id^ meine, bie bie ©tolje fpielt, um
^Olänner gu fangen.

©ie ftnb ganj auf bem ^olätoeg, ^eppo. ^er ift e§

@rnft mit ifirer Unnaparfeit. ©ie mu^ (Erfahrungen ge==

mad^t l^aBen. 3ebenfaE§ ift fie ein IeBen§gefä^rlidf)e§ Söefen,

unb man mu§ ftd§ in 3ld^t nehmen, fid§ nit^t 3U tief mit

i'^r ein^ulaffen.

i)er ©orrentiner Ia(^te berbu^t auf. (5r ujar üBer*

jeugt, baß feinem gi^eunbe, ben er neiblog aU ben un==

üBertoinbÜd^ften SöeiBerBdnbiger anftaunte, felBft biefe Sr^

oBerung nur ein ©^iel toäre, toenn er e§ barauf anlegte.

5^un, murmelte er, al§ §uBert i^n Uerlieg unb in ba§

Sltelier trat, ©ie fd^einen fid^ nid^t gerabe ju fürchten öor

biefer ßeBenSgefa'^r. SBaibmann'g <g)eil!

§uBert näherte fid§ ben Beiben ^Uläbd^en auf bem
S)it)an, beren (iJef|)räd§ fofort öerftummte.

©rlauBen mir bie S)amen, midC) ju i^nen ju fe^en?

fragte er mit feiner mo'^lflingenben ©timme. S)a§ ©teilen

toirb einem armen ^infenben Teufel fd^tüer.
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©erba öerönberte feine 5!Jiiene. Sie nicite nut leidet

mit bem Äo))f, toanbte fii^ bann toiebet 3U ber ^auSlerc^e

unb fe|te ba§ unterBrodjene ©erlaubet fort. @rft naä)

einer äBeile, ba eine !(eine $aufe eintrat, fagte .^uBert, ber

auf einem fleinen 5Jlalfd§emel ^la^ genommen Tratte:

(5ie toaren fürälic^ in 3talien, gnäbigeg gräulein?

3a, ben legten Söinter.

3(^ fenne ba§ geloBte ßanb nur toenig, ba iä), furj

nad^bem ic^ Offizier gett)orben mar, brei ^od^en Urlaub

l^atte. 3(^ fam nur Bis gtorena- 3d^ beneibe Sie um
3lEe§, maS Sie in fed^S ganzen Monaten bort gefeiten unb
erlebt ^aben mögen.

D|, fagte ©erba unb fa'^ rul^ig an il^m borbei, eS

fommt barauf an, to i e unb unter meldten Umftänben man
bie 2)inge fiel)t unb erlebt. 2)a§ iöefte !ann feinen 9leij

berlieren in einer Sage unb Umgebung, bie un§ um bie

redete Stimmung bringt. 3d& fül^lte mid^ befd^ränft

mä^renb ber ganzen Seit; id£) ^tte ba§ Slnerbieten einer

alten ®ame angenommen, fie ^u begleiten, ba id§ nicl)t

tüo^l'^abenb genug bin , um au§ eigenen Mitteln eine

italienifd^e Sfteife beftreiten ju fönnen. 5lber id§ ertrage

feine ^Ib'^ängigfeit, au§er öon ^erfonen, bie idf| fel^r liebe.

Unb fo l^aben bie fd^önften äöunbev ber Äunft unb 5^atur

mand^mal mid^ nid^t üiel glüdflid^er gemad^t, al§ eine

l^errlid^e Mftenlanbfd^aft ben ©aleerenfflaben, ber an i^r

tjorbeirubert, mit ber ^ugel am 25ein.

2)ie iunge Ungarin ladete. Sie braud^en ftarfe S3ilber,

gräulein ©erba.

Unb bann, fu'^r ba§ fd^öne 5!Jläbd^en fort, unb if)xt

Stimme mürbe raul^er — aU id) nad^ |)aufe !am, toartete

meiner ein Kummer, ber über bie ganje fonnige ^errlid^*

feit be§ Silben^ einen fd^toar^en Sd^atten toarf: ber 2^ob

einer greunbin, mit ber id^ im 3nftitut fel^r intim ge*

mefen mar, obmo^l fie einige ^a^xt jünger mar, al§ id§.

2)arüber fonnten mir atte S^afaelg unb ^id^elangeloS nid§t

^inmegljelfen.

@ine fleine ^aufe trat ein.
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Söotan ftaxB fte? fragte bte Httgottn, eine tnttletbtge

5Jliene mad^enb, nur um ettna^ gu |agen.

2ln einer ÄranÜ^eit, bie bon ber är^tlid^en ©d^ul*

toeiö^eit geleugnet toirb, aBer bo(^ ni(^t au§ ber Sßelt ju

fd^affen ift, oBtoo^l fie je^t ein toenig au§ ber 5!Jlobe

fommt: an geBrod^enem .gerben. 8te toar öon einem

5!Jlanne betrogen toorben, ben fie 3u "^ei^ geliebt l^atte.

dergleichen ift ja aEtäglid^, bo(i) toem e§ juft ^affiret —
^n biefem 5lugenblidf !langen au§ bem ^lebenraum

bie erften iacte eine§ Söal^erg ^erüBer, ber auf bem
.^laijier gef^jielt tourbe. S^gteic^ erfd^ienen im Atelier

einige junge ßeute, fid§ S^äuäerinnen ju IjoCen. @iner ^og

bie Ungarin auf, ein anberer öerneigte fi(^ tjor ©erba.

©ie entfd§u(bigte fid§, ba^ i^r ba§ Stangen Dom ^Ir^t ber^

Boten fei, unb ber junge ^ann entfernte fid§ mit BetrüBter

50^iene.

^uBert BlieB aEein mit if)x.

@r l^atte, al§ fie ber berftorBenen greunbin ertoä^nte,

burd§ feine SSetoegung berratl^en, ba§ if)m eine ipeinlidCle

Erinnerung üBer!am. @r fu^r fort, eine üeine ^luBe

f^jielenb ^tüifc^en ben gingern 3U bre^en, bie er bon
5iRoEt)'§ 5[Jlaltifd§ genommen l^atte. 3e^t lächelte er fogar,

jene! ßäd^eln eine§ bertoöl^nten ^inbe§, für ha^ aEeg SSefte

gerabe gut genug ift.

Söie ban!Bar Bin id§ 31^rem ^Irjt, fagte er, ba§ er

ein SJorurt^eil gegen i>a^ ^taugen l§at. S)enn offenbar

üBerfc^ä^t er bie nad§tl§eiligen gotgen für 3^re ®efunb:^eit,

mein gräutein, ba ©ie, toie man in Italien fagt, boi^

getoig salute da vendere l^aBen, bem äußeren 5lnfd)ein

nad§. 5Jlir toirb nun aber ha^ &IM ju St'^eil, @ie ein

toenig für mi(% ju l^aBen. Ober ptten Sie gar au§

l^immlifd^em Erbarmen mit einem armen Snöaliben jene^

3}erBot nur öorgefd^ü^t, um mic^ nid§t allau ferner

em:|)finben 3U laffen, ba| l^infort @:^iel unb %an^ für

mid§ borBei ift?

Sie ftreifte i'^n nur mit einem !alten S^lid unb er=

^oB fi(^ rafd§.
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3d§ Bebaute, fagte fie, bo§ td§ biefe jd§metd§eIl§ofte

5lu8leöung ntd^t öelten laffen !ann. Sd^ ^dbt toitüit^

ntd^t einen ^lugenblidE an <Ste baBei gebadet, unb toenn td^

aut| nid^t jelBft tanae, |o jel^' id^ bod^ gern bem ^tanjen

3U. 3d^ badete, tntr Verfügten un§ in ben SaEfaal.

5E)amtt fd^ritt fie, ol^ne auf il^n ju tüatten, auf bie

fleine jt^üte ju, unb er folgte il§r, fe^r unaufrieben mit

fidC) felbft, bag er nod^ nid^t toeiter gefommen toar, öiel*

mel^r \xä) eine offenbare ^flieberlage ge]^oIt l^atte.

@§ toat luftig anjufd^auen, toie in ber fanften

S)ämmerung unter ben im Ji^uftjug leife fd^Ujingenben

ßamipiong bie ^aare fid§ auf bem glatten ßinoleum*@ftrid^

l^erumfd^toangen , toäfirenb je^t flaute ^oE^ am Älaöier

fa§ unb unermüblid^ einen Xan^ nad§ bem anbern f:pielte.

(Srft nadö einer auSfül^rlid^en ?5ranQaife unb atoei 9lunb=

täuben gönnte fid^ bie aufo^fernbe Söirt^in eine längere

9lu|e:paufe unb toifd^te fid^ eifrig ben ©d^toeiß ton bem
erl)i^ten ®efid§t. 2)ann aber, al§ einige ber jungen ^tän^er

lebl^aft in fie l)ineingef^rodt)en l^atten, fd^ritt fie quer burd^

bie ^in unb ^er Ujanbelnben $aare, gerabe auf (Serba au,

bie in einem SBinfel unter bem fd^iefen ^a^ im ^unfein

fa§, hinter il^r, auf i^re ©tul^llel^ne geftü^t, ^ubert, ber

autoeilen über biefe ober jene Stänaerin eine SSemerlung

mad^te, o'^ne eine ^Inttoort ^u erl^alten.

Siebe ^tterfd^önfte, fagte bie göd^ermalerin unb legte

i^re gro^e §anb auf @erba'§ ©d^ulter, nun lommt Sie

9lei^e an <5ie. ^an l^at aEgemein bebauert, bag ©ie

ftd^ nid^t engagiren laffen moHen. ^a l^abe id§ ben

,g)erren berrat^en, toie toir neulich bon ben italienifd^en

iänaen gef^rod^en unb ©ie mir geftanben l^aBen, ©ie

l^ätten tJon ber ^od^ter Sl^rer ^abrona ben ©altareHo

tanaen gelernt. 3d^ fomme nun al§ feierlid^ Slbgefanbte

bon ber gefammten ©efeüfd^aft mit ber SBitte, ©ie möd^ten

il^n un§ a^^Ö^^- ^^^ äW^ (Seftalt unb S^ren SSe*
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toegimgen mu^ e§ ft($ ganj tounberboE au§nel§men, unb
tüir tüären Sitten 5lEe fo ban!Bar — (Sie bürfen e§ un§
niä)t aBfd^lagen, tüatutn ftnb ©ie fo ]^ön? Beaute

oblige. 2öie? (Sie föttnen ba§ ntd)t o!)ne einen ^attnet ?

5latürü(^ fotten ©ie ben 1)dbtn; §err ^cppo l^at erEätt,

toenn ©ie mit xf^m öorlieB nehmen tooEten — er 1)abt

in Stapel Bei einer SBitttoe mit jtüei jd^önen Slöc^tern

getoofint, bie l^ätten e§ i^m Beigebracht, unb an ©onn*
unb geiertagen feien nod§ ein ^jaar S5ettern ba^ugefommen,

öon benen ber eine @nitarre gef|)ielt l^ätte. §ier ^dben

toir unfern @eiger, ÄofinSü, ber öerfic^ert, er l^aBe

bie e(^te ©altareEo^^iJlelobie ^unbertmal gehört, ha —
]§ören ©ie nur — er fängt fd^on an; nein, eg toirb feine

5lu§rebe angenommen; fo eine alte S^ungfer, toie iä), tjtxr-

^itf)i auä) ein ftrengeS ^au§regiment ju führen, .«kommen

©ie nur, S5efte! — S)a Bringe ic§ fie, meine ^errfrfiaften

!

3ft ba§ nid^t lieBenSlüürbig , bafe fie fid£) bod^ erBitten

lä^t?

@in öielftimmiger frö'^lii^er S^ruf Begrüßte ba§ fd^öne

3Jläbd§en, ba§ fid^ tt)ie toiEenloS mitten in ben Ärei§

l^ineinfü^ren lie^. 5^ur i^re äöangen rotteten fid§ ein

toenig, al§ bie Iteine Ungarin auf fie äufi)rang unb fie

umarmte, ßiner ber 5Jlaler lief in fein 5ltelier t)inunter

unb ^olte ein StamBurin, ein ed^te§, ba§ au§ 6a:pri

ftammte. 2)er (iJeiger, ein $oIe, ben man ^ier ^ofin^ü
nannte, toeil fein eigentlicher ^^lame fd^toer au§auf^)red£)en

toar, f^jielte eine toilbe 3ntrobuction mit !ü()nen (©^jrüngen

unb ^affagen; SSe^po trat feiner Zm^txin, fi(^ ^öflid)

tjerneigenb, entgegen unb fteEte fid§ in ^ofitur; nun fe|te

ber ©^jieler mit ber 2;anämelobie toieber ein, unb nad^bem

aEe UeBrigen einen möglid^ft toeiten ^rei§ geBilbet l^atten.

Begann ba§ S^anjbuett.

^erba l^atte ii)x ^leib fo toeit aufgefd^ür^t, ba^ i^re

güfee Bis an bie feinen än'ödjd frei getoorben toaren.

5^un Bog fie bie ©d^ultern ein mentg ^nxM, legte bie

«gänbe an bie .güften unb Begann mit langfamen ©d^ritten,

ben fd§lan!en SeiB nur toenig Betoegenb, nad§ bem 2:act
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ber 5Jluft! fi(^ l^tn unb ^er ju toenben. 3§r Xän^n, ber

t)on nid^t eben großem SCßud§§, aber tüotjlgebaut unb ge*

lenÜQ toar, ^atte fein ©ammtrörfd^en abgeftreift unb über

bie Un!e ©d^ulter ge^^ängt. 5lun tt)u§te er e§ |elC)r 3terUc§

5U mad§en, tote er ftd^ ber f^röben ©d^önen notierte, balb

bid)t auf fte einbringenb, balb tote fd^moEenb aurürf*

tüetc^enb, gleid^fam bemül^t, fte aug i^rer aüd^tigen 3urüdC*

l^altung l^erau^aulorfen unb in ben Söirbel beö Zan^t^
tjinein^uaiel^en. SßäT^renb er fie mit feurigen iölidfen un*
t)ern)anbt betrad)tete, l^ielt fie bie fd^önen äugen beftänbig

3U S3oben gefenft, al8 ob ber S3lid£ an bie Figuren ge*

bannt tüäre, bie il^re gü^e befd^rieben. 3f)r ©efid^t blieb

babei ööttig ernft, nur bie ßödfdfien an il^rent ^^lacfen unb
ba§ eine, ba§ über ber Stirn ftd§ au§ bem bid^ten .^aar

freigemad^t l^atte, toel^ten in aitternbem S^jiel über ber

bräunlid^en ,&aut. ^aä) unb nad^ fdC)ien bie eintönig

fieberlf)afte 5!}lelobie aud§ il^r inS iBlut ju bringen, ba§

ijod^enbe 2^amburin ba§ geuer ^u fd^üren. 3^re SBetoegungen

tüurben rafd^er, fie l^ob autueilen bie Slrme unb fd^toenfte

bie .^änbe über bem Äo^f, als ob fie ßaftagnetten barin

!la|)^)ern lie^e, il^re SBruft !)ob fid^ ungeftümer, unb ^in

unb toieber ftreifte ein S3li^ unter il^ren Söim^ern l^eröor

ben jungen ^Ulenfd^en, ber feinerfeitä fid§ immer leiben^

fd§aftlid§er geberbete unb bie ^elobie in jaud^äenben 2önen
mitfang.

$lö^lid§ aber brad§ fie ab, ftanb tiefatl^menb mit

gefd^loffenen klugen unb ^regte bie .£)anb gegen ba§ ^tx^.

äu(| fÖeppo unb ber feiger l^örten mit ^tanj unb S^jiel

auf ; "MoUt) eilte auf bie Sänaerin 3U unb fragte ängftlid§,

ob i^r untt)ol)l getoorben fei. 2ll§ fie aber läd^elnb bie

5lugen toieber auffd^lug unb öerfid^erte , e§ fei nid^tS, nur
toenn fie toeiter getankt ^ätte, toäre fie ©efa^r gelaufen,

umaufinfen, ba in ber bekommenen Suft il§r fd^toinblig

getoorben fei, beruf)igte fid§ ba§ gute alte @efi(i)t, unb
rings uml^er brad^ ein fo lieftigeS S5eifaHS!latfd§en loS, ba§
bie ßam^ionS an il^ren (5(^nüren tJon ber Srfc^ütterung

ftar! 1)\n unb i^er fd^toanften.

:öe9jc, xxvm. 13
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2)te ^äbd^en umbtättgten ^etba unb üBerpuftett fte

mit IteBfofenben 5lu§brü(fen ber SSetDunberung ; bie jungen

Männer Blieben au(^ nid^t ^uxM, Bi§ auf §uBert, ber in

feinem bunÜen 2öin!el !ein 5luge bon bet ^ertlii^en @e=

ftalt bertüanbt Tratte, je^t aBet, toie jur S5ilbfäule tJexäauBert,

auf bemfelBen gied BUeB unb erft auf S5e:p|)o'§ Begeifterte

f^tage, oB er je etUiaS ütei^enbereS gefe'^en "^aBe, mit einem

unberftönblid^en 5^aturlaut antwortete.

WoUt) ^atte bie über unb üBer @IüT§enbe, nat^bem

fie fie ^ärtlit^ umarmt unb auf bie ©tirn geulkt, in ba§

Sltelier entfif^rt unb ben 5lnberen 3ugetoin!t, fie bort ein

toenig aEein 3U laffen. S)ie S^i^üi^BleiBenben Benu^ten

bie S^itr ft<^ itt ent^ufiaftif(i)en 5lu§brü(Ien über ha^

©(^auf^jiel, ha^ fie eben genoffen l^atten, ju äußern.

9flid§t fotool^l bie ©(^ön^eit be§ ®efid§t§ unb ber @eftalt

unb bie ^nmutl^ ber QSetoegungen loaren e§ getoefen,

toaS 3lEe Be^auBert l^atte, fonbern ba§ ber'^altene f^r^uer,

ba§ :|3lö|lid§, nad^bem e§ lange fid§ ^tte äugeln laffen,

au§ ber ftrengen .^aft l^eröorgelobert toar unb öerrat^en

l§atte, ba^ in ber fd^eiuBar !ül§len unb gelaffenen ©eele

biefe§ ^dbd^eng ein leibenf(^aftli($e§ Slem^jerament ber-

Borgen lag.

S)a§ S5erlangen nad^ i^r tourbe immer ungebulbiger,

unb bie !leine Ungarin üBerna'^m e§ enblid^, fie toieber

äurütfjul^olen. S)od^ fd^on auf ber ©d^toeEe be§ Xfjüx^

d§en§ trat bie f^äd^ermalerin if)x entgegen unb Berid^tete

ben fe^r @nttöufd§ten , g^i^äulein @erba ^aBe fid^ fd^on

in ^Begleitung i^re§ ©ienftmäbt^eng auf ben «geimtoeg

gemad^t, ba i^re 5!Jtutter nid^t e^er fd^lafe, al§ Bi§ bie

äod^ter toieber ju §aufe fei. ©ie laffe bie @efeEf(^aft

grüben unb Bitte 3U entfd^ulbigen , ba§ fie ol^ne 3lBfd§ieb

fortgegangen fei.

äl§ eine ©tunbe f^iäter, nad^bem nod§ mand^er minber

!laffif(^e %an^ getankt toorben toar, aud§ bie UeBrigen

aufBrad^en, fiel e§ ben jungen ^amen unlieBfam auf,

ba^ §uBert gleid^ unten auf ber ©tra^e fi(^ öeraBfd^iebete,

o^ne irgenb (Siner fein Geleit anjutragen. @r fd^lug bie
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entgegengefe^tc 9fltd§tung ein, in bet bod^ feine 2Bol§nnng

nid^t lag. Offenbar em^fanb et baS S5ebütfni6, noc|

einen einfamen ©^^ajiergang gu ntad§en. S)oc^ toar er

noi^ feine l^nnbert ©d^ritt tneit gegangen, als er S3e^^o'§

^anb an feinem 5lrm fül^Ite.

Sie ftürmen ja toie ber tüilbe Säger in ^lad^t unb
^el6el l^inein! rief ber fjreunb mit fd^ücfiternem ßad^en.

3(^ Bin meine ^ame gefd^toinbe lo§ geworben, ba fie

nur brei «Käufer toeit nebenan too^nt, mottte mid^ bod^

auc^ nadC) Sinnen nmfel^en. ^at ber falte ©tral^l am
@nbe boc^ gejünbet, unb id^ ftöre Sie im erften ©tabium,

tüo fo ein ^ranb nod^ eine fel^r angenel^m ^ricEelnbe

ßm^finbung mad^t? ©in Söunber toär'S nid^t, benn ©ie

l^aBen gan^ 9led^t, fie ift eine leBen§gefäl)rlid^e |)eje.

3(^ felbft — na, id^ fam ja bem fjeuer na^ genug beim

2;an3, um ganj gel^örig angefengt ju tüerben. 5lber toenn

©ie 5lnf^rüd^e mad^en — fagen ©ie'§ nur grab' l)erau§,

<^ubcrt, id^ bin ni(|t fo eitel, e§ mit Sinnen aufnehmen
ju tootten, unb meine SBranbtounben toerben tDol^l nodC)

l)eilen.

2Öa§ fd^toa^en ©ie fürUnfinn! entgegnete ber Slnberc

l^eftig. ©ie l^aben öollfommene grei^eit, biefeS falte

„SSilb o'^ne ©nabe" anjubeten. 2)a§ Söenige, toaS id§

mit il|r getl)eilt l^abe, ^t mid^ überzeugt, baß fie jeben

5lnbern eljer al8 mid^ einer l^erablaffenben 5Jliene toürbigen

unb einen flotten Zün^tx jebenfattS einem liinfenben 3n*
öaliben öorjie^en toürbe. ©ie toürben mid^ aber öer*

binben , ^cppo , toenn ©ie mid§ nid^t begleiteten. 3d§

"i^abt ein unfinnigeS Äo|)fn)el^, unb jebeS Söort, ba§ id^

f^red)en foE, toirb mir fauer. @ute '^aä)i\

@r ließ ben 3lnbern fte'^en, ber i^m mit ungläubiger

5Jliene nad^ftarrte unb 5!Jlenfd^enfenner genug toar, um
tro^ alter S3etl)euerungen ben ©runb biefer untoirfd^en

Saune nid^t fotoo^l im ^o|)f be§ betounberten greunbeS,

als in feinem «^erjen ju fud^en.

13
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ßtft lange nad^ 5!Jlitternac^t langte §nl6ext Bei jetnet

SGÖo'^nung an, bie int @Tbgef(^o| eine§ l^üÖfd^en, in einem

©arten fte^enben §aufe§ na^e an ber Äöniginftra^e lag.

S)a§ lange «^ernrnftretfen mit bem lal^men ^^u^ ^atte il^n

ermattet, unb tro^ ber ^erbftlic^en 5^ad§t!üT§le toar er in

©d^toeil gebabet. @r beeilte fic^ aber nic^t, an S5ett ju

ge'^en, |onbern äünbete nur ein ßi(i)t an unb fan!, ben

^ut nod^ auf bem ^o:|3fe, in einen ßelinftu^l, Ujo er eine

gute äöeile in brütenber ^um|)f^eit fi^en blieb. 5ll§ er

\xä) enblic^ boi^ niebergelegt l^atte, moEte ber ©c^laf nod^

ein :paar ©tunben lang fid§ ni(^t einfteEen. @r mochte

bie Singen offen galten ober fd^lie^en, immer ftanb ba§

SSilb be§ 5!Jläbd§en§ bor feiner aufgeregten ©eele. (Sr

:§örte jebeS i:§rer äöorte unb em^fanb öon 3^euem ben

UnmutI , ben xi)xt offenbare (i^eringfd^ä^ung in i^m auf*

geftacfielt ^atte. 3öa§ l^atte er i^r get|an, ha% fie i^n

fo fd^lec^t bel)anbelte? Ob fie eine Sl^nung ^tte, ba§

auä) er, toie 3ener, beffen Untreue i^rer ^^reunbin ba§

.£)er3 gebro($en, ein junget ßeben auf bem ©emiffen l^atte?

S)o(| bon feiner eigenen ©i^ulb badjte er nid§t fd^toer,

er i^atte bie töbtlid^e ^an!l§eit ni(i)t berurfad^t. Unb tt)ie

foEte fie baöon toiffen? (S§ toar too^l nur ein gan^ aE*

gemeiner 5Jlänner^a^, toie er i^n fd^on ^in unb lieber

bei ftol^en jungen 5!}läbd§en getroffen ^atte, bie für hiz

©nttäufd^ung burc^ einen ©innigen ba§ gan^e @efd§led§t

t)eranttoortlid§ mat^ten. §atte fie hod) audi) aEe 5lnberen

mit gleicher ^ol)eit§boEer ^erb^eit be^anbelt unb fi(^

gefliffentlid^ nur mit bem toeiblid^en S^eil ber (BefeEfd^aft

befd^äftigt. Söarum foEte er alfo öer^toeifein , nad§ unb
nad§ mit aE' ben fünften, in benen er 5!Jteifter mar,

ba§ @i§ 3U fd^mel^en? Unb toenn e§ bie^mal einer

langmierigen @ebulb unb 5lu§bauer beburfte, ja menn
er fid§ felbft barüber unauflöglid^ öerftridEte — mar ber

l§errlid§e 5prei§ nid^t jeber ^iJtü^e mert^? konnte er fein

unfteteg ,^erumfd§meifen beffer ju @nbe bringen , aU
toenn er für immer an biefem ftolgen ^erjen feine Qu^
flucht fanb?
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2ll§ er am f|)äten 5!Jlotgen auftoad^tc, ptte er ben

ütegen öegen jeine genfter fd)Iagen, unb ber ^alb jd^on

entblätterte ÖJarten ]af) grau unb triefenb l^erein. (5§ loar

fein guteg SRaltoetter l^eute. ®a3U fül^lte er nun toirÜid^

naä) ber jtfjtDer burdjträumten ^ad)t ben ©d^mer^ l^inter

ben Sd^läfen, ben er geftern gegen ^tppo nur öorgejdiü^t

I)atte. (5r Befd^lo^ alfo, l^eute nid^t toie fonft in ba§

Atelier be§ ^a(er§ ju gelten, ber il^n Bei feinen 5[Ral*

ftubien in bie ßel^re genommen l^atte, fonbern junädtift fein

!ör))erlidf)e§ llnn)o]^lfein burd§ eine falte 5)oud^e ^u T6e*

fäm^fen. S)ann fa§ er eine ©tunbe lang, eine ßigarrette

nad^ ber anbern raud^enb, ein S3ud) auf ben ^nieen, in

bem er nid^t jmei Seilen la§, immer ba§ ßöcEdlien üBer

ber fd£)önen ©tirn t)or klugen, ba§ in ber S3ett)egung be§

StanjeS fo reijenb gegittert l^atte.

ßnblid^ Ujar'S TOttag gen)orben, ba erT^oB er fid§

unb mad^te forgfältiger als fonft feine Toilette. @r
toar nid^t, toag man eitel ^u nennen ^J^egt. 5)er fSox^

3üge feiner äußeren @rfd§einung toar er fi^ feit ju langer

Seit Bemugt, um nod^ öiel baran 3U benfen ober i^nen

burd^ fleine TOttel nad^3ut)elfen , ba fie ol^ne toeitere§

Sutljun immer ben gteid^en ©inbrudE mad^ten, mie e§

einem reid^en 5Jlenfd£)en nid^t einfällt, fein ißermögen

Beftänbig neu ju Bered^nen. t&eute aBer ftanb er eine

äßeile öor bem ©Riegel unb Betrad^tete fid^ aufmerffam.

Sum erftenmal famen il^m feine regelmäßigen Süge un*

Bebcutenb unb leer bor, bie ©tirn ntd^t ^o^ genug, bie

klugen auSbrucESloS, ba§ ©anje tro^ be§ ü^3^)igen bunflen

SSarteS meid^lid^ unb toeiBifd). @r ^ätte bafür gern eine

d)araftcrtftifd^e .g)ö6lid)!eit eingetaufd^t, unb ein 2;roft toar

i^m bie fleine ^JlarBe, bie in feinem 8tirn^aar eine

U)eiße gurd£)e 30g — ba§ 3lnbenfen an einen jugenblic^en

ß^renl^anbel — , unb ein 2)u^enb grauer ^ärd^en an ben

©d^läfen.

i)ann fleibete er fid& langfam an, bon ^o^f Bi§ guß
in meland§olifd^e§ Sd^loara, unb öerließ, in einen grauen

Dtegenmantel gepttt, ba§ §au§.
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@r tou^te genau, too^in er tooEte; er l^atte bie

3öol§nung geftern ^IBenb no(| t)on 50^oEt) erfal^ren, unter

einem unfc^einbaren SJortoanbe. S)enno(i jt^tng er nid§t

ben geraben äßeg ein, jonbern burdifreu^te bie benad^Barten

©trafen, bis er fi(^ enbUd§ ein .^er^ fa^te, bie brei

©tiegen be§ unfreunblid^en |)aufe§ l^inaufäutlimmen. 6§
tt)ar i^m angeneT^m, bafe fie !ein rei(|e§ 5Jläb(^en toar unb
in einem ber entlegneren ©tabtöiertel ]o t)0(^ unterm S)ad^

tDotinte. Sind) 1)aik fie ja unbe|angen baöon gef^rod^en,

ba^ fie fid^ einfc^rän!en muffe. Bo fonnte fie nic§t

3tDeifeln, bag feine ritterliche SSemül^ung um fie nur i^rer

^^^erfon galt.

Ob ba§ gröulein ju f^jrec^en fei? fragte er, oben

angelangt, ba§ ^äbc^en, ba§ if)m öffnete.

gräulein @erba fei ju .^aufe, bie gnäbige gi^ciu t^ber

ausgegangen, ©ie tooEe nad^fel^en.

,g)ubert übergab feine ^arte unb wartete mit «^erj*

!lo|)fen in bem bun!len glur, ber mit ©daraufen ber*

fteEt, bod^ fel^r fauBer gel^alten toar. SOßaS foEte er il^r

jagen? ©oEte er gleid^ ein ©ef^jräd^ über intime S)inge

an!nü|)fen ober nur bie üblid^en 9leben§arten Vorbringen?

^i)t er no(^ ft^lüffig geworben toar, fe^rte ba§

^äbd^en jurütf. S)a§ Fräulein laffe bitten, ©o trat

er "b^i it)x ein.

©ie Tratte an einem ber beiben genfter gefeffen, bie

auf Härten unb barüber t)inau§ragenbe ^interljäufer

gingen. %U fie feinen 3^amen l)örte, toar fie öom ©i^
aufgefahren, bie gro^e ßeintoanbbcde , an ber fie ftirfte,

toar i^r öom ©c^oo^ geglitten. 2)a er nun eintrat, ftanb

fie mitten im S^nxmer, beibe am Seib l^erab^ängenbe

.^änbc leidet gebaEt, mie toenn fie fid^ auf einen Eingriff

gefaxt maä)k. S)ie galten an i'^rem einfad^en §au§!leibe,

ba§ i:^re fd^öne, fd§lan!e ©eftalt bequem umfd^lol, äitterten

leife, unb ba§ ßörfd^en an i^rer ©tirn fc^ien fid^ ein toenig

em^jor^ufträuben.
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S5ei feinem ^nUid aber öerlot ftd^ jofott tl^re tamp]'

berette Haltung. 6r grüßte fte, an ber ©(^toeEe fielen

bleibenb, mit einer elrerbietigen SSefangen^eit, bie i^m
feT^r liebenätüürbig jn ©efid^t ftanb. S)ann lieg er bie

klugen neugierig in bem mägig großen Simmer l^erumgel^en,

ba§ mit alten 5!}löbeln unb SBilbern anftänbig , aber

oI;ne aEe Sißi^^^^feit ber neueren Seit auSgeftattet mar.

2öie ^übfd^ (Sie tool^nen, gnäbigeS gräulein, jagte er,

unb jeine ©timme !(ang unfii^er, jein ßäd^eln erfd)ien öer^

legen. S)ort über bem <Bop^a — t>a^ finb gemiS bie

S3ilber Sl^rer Altern. 6ie gleid^en mertmürbig 3^rer

grau Butter. 3d) bebauere, fie nid^t ju ^aufe ju finben.

S)o(^ t)or 3lttem muß ic^ um S^erjeil^ung bitten, baß id)

e§ gemagt l^abe — eS ift aud^ nod^ nic?t bie Stunbe, einen

3)amenbefui^ p niad^en —
©ie l^atte \iä} nod§ immer nid^t geregt, meber feine

SJerbeugung mit bem leifeften 5^eigen ertoibert, nod^ il^m

einen ©i^ angeboten. 2)arf id) fragen, maö ©ie au mir

fül^rt ? fragte fie faft unfreunbli^, ba er fd^toieg unb immer
nur an ben äöänben l^erumfal^.

©ie merben eö mir ^offentlid^ nid^t aU Siibringlid£)!eit

beuten, ermiberte er unb fal^ je^t in il^r @efid§t, baS bem
2iä)t abgeleiert mar, fo baß nur ba§ äöeiße xijxtx klugen

unb ba8 ßeud^ten ber bun!len ©terne barin beutlidC) au
erfennen mar — aber ba ©ie mir geftern gefagt l^atten,

ber 5lrat l^abe 3l)nen ba§ ^^anjen Verboten, unb bann bod^

fo liebenömürbig toaren, ber S3itte ber @efeEfd)aft nad§*

augeben — unb bann maren ©ie ^jlö^lid^ t)erfct)munben —
id^ fonnte mir'ö nid^t öerfagen, nad^a^f orfdfien , mie ©ie

auf bie Erregung burd§ ben leibenf(|aftlid§en SLana ge*

fd§lafen l^aben.

SBie ©ie feigen, befinbe id^ mid^ gana mol^l.

2)ag freut mid^ toirflid^, mein gnäbigeS Fräulein,

ba§ freut mid^ außerorbentlid^. ^ä) ^dbt ©ie fogar fd^on

in ber Arbeit geftört, toäl^renb mid^ bie ^ilad^itoelien be§

geftrigen 5efteö — glauben ©ie nid^t, baß mir bie ^Jlad^t

burd)getanat Tratten — mir gingen fel^r folibe tjor bitter*
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nad^t nad^ .J^aufe — unb bo(5, i(^ toat l§eut unfähig, einen

$tn|cl in bie ^anb ju nel^men.

3n meinet 5lrT6eit Bebatf e§ feiner !ünftlerifd)en

©timmnng, ertoibette fie troden.

Unb bo(^ fdiaffen aud^ @ie ein ^unfttoer!. S)ieye§

2:ifd§tnc^ — ©ie malen \a förmlid^ mit ber 5^abel, nnb
bie feine 3i^y^"^ntenfteIInng ber färben —

(S§ ift nid)t mein S5erbienft. 2)a§ 5Rnfter tonrbe mir

fo borgeäeid^net. ^ä) madf)e bergleidien jnm S5er!auf,

nid^t etnja gu meinem SJerönügen, ober nnr infofern, al§

e§ midf) frent, ber 3Jlntter mit bem (5rlö§ biefer Stidereien

biefe nnb jene Üeine ^renbe ^u madfien, bie fie fonft fid£|

nidCjt gönnen mürbe. 3öir f^abtn, tt)a§ mir brand^en,

aber l^in nnb toieber Verlangt ba§ ^erj nad^ ettoaS lieber*

pffigem.
@in fleineS mei§e§ ^ä|d§en, ba§ anf bem 8o^l^a ge<

legen l§atte, toar l^eraBgef^rungen nnb rieb fid§ fd)nurrenb

mit aufgerid^tetem ©d^toetf an ^erba'§ Meibe, ben f^remben

an§ ben röt^lid^en fingen argmöl^nifd^ anbUnjelnb. ^a§
^äbd§en T^ob e§ auf nnb bel^ielt e§ im 5lrm. 5lod^ immer
lub fie §ubert nid^t jnm ©i^en ein.

gr ftü^te fid^ anf bie Seltne eine§ ©tut)le§ unb fagte,

als ob er je^t erft feiner S5e!lommenl^eit ^Jleifter ge*

toorben märe, mit feinem guten ßäd^eln, ba§ i^n fe^r

öerfd^önte

:

Sagen 8ie mir'§ offen, f^räulein ®erba, mein S5efud^

ift 3^1§nen unangenel^m. Sßerfen ©ie mid§ nur ol§ne

Umftänbe l^inanS, ber Qtotd meinet ÄommenS ift ja er*

reid^t. 3(^ fel§e (Sie fo fd§ön unb blü^enb öor mir, ba^

id^ mir mit meiner näd^tlic^en ©orge um ©ie Idd^erli(|

öorlomme.

©ie ftreid^elte einen Slugenblidt ha^ .^ä|d£)en unb
betrad^tete aufmer!fam ben Heinen feibenmeid^en ^o:pf.

Unangenehm ift nidfjt ha^ Söort, fagte fie bann fel^r

rn'^ig. 5lber id§ bin nid^t getool^nt, .gerrenbefud^e ^u

em^jfangen, äumal in ^Ibtoefen'^eit meiner Butter. Söir

leben feT^r äurücfgeaogen unb faft ol^ne jeben Umgang,
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ba ftd^ bte S3e!annten meines feligen S5ater§ nut fetten

an un§ erinnern, nnb meine Butter, bie au§ Ceftetreid)

ftammt, l^ier feine SSertoanbten l§at. ©ie begreifen ba'^er —
©etoife, fagte er nnb nal^m ben ^ut toieber, ben er

auf htn ©efjel gelegt ^atte. 3116er Ijätten ©ie etttjaS ba*

gegen, tütnn iä) Sie Bäte, mi(^ einmal Sl^rer fjrau ^O^luttcr

tJor^nftetten?

S)a§ hJürbe !aum einen Stoed l^aBen. ^einc Butter

mad^t nid)t gern neue S3efanntj(i)aften unb liebt nur bie

®efettfd)aft tJon ein ^aar älteren 3)amen, mit benen ftc

einigemal in ber äöod^e ju einer Xarofpartic jufammen*

fommt.
Hnb @ie fi^en babei unb Vertrauern S^xe fd^öne

Sugenbjeit neben einem ebenjo e'^rmürbigen aU lang*

»eiligen ©^jieltifd^?

O, mag mid) betrifft — bie Butter l^at nid^tS ba*

gegen, ja fie liebt e§ fogar mel^r als iä) felbft, ba§ ic^

außer bem §aufe Unterlialtung finbe, mie fie ju meinen

Salären pa^t 3d^ l^abe no(| t)om Snftitut l)er einige

grennbinnen, ju benen id^ mand^mal gel^e. Unb aud^

ber ^rei§, hm iä) bei gräulein ^ottt) fennen gelernt

l^abe —
©0 barf id^ ^offen, 3^nen bort toieber au begegnen?

S)a§ tröftet mid£| barüber, baß 6ie mir jebe §lu§fid§t

abfd^neiben, bieS traulid^e Simmer öfters betreten äU

bürfen. Unb nun — leben ©ie tool)l, mein öerel^rteS

gräulein, unb nid^tS für ungut! 3df| bitte, mid) un*

belannternjeife 3^rer 5rau 55lama ^u em|)fel^len.

@r Verbeugte fid^ unb janberte nod§ einen fingen*

blid, n)ie in ©rtnartung, baß fie i^m jum 5lbfd£)ieb bie

.!panb reid^en toürbe. ©ie fu'^r aber fort, baS Ää|d^en ju

ftreid)eln, unb neigte nur ben üop] ein ttJenig, als er bie

©d§n>eEe überfd^ritt.

5llS UJenige Minuten barauf bie Z^vlx fid^ toieber

öffnete unb bie 5Jlutter eintrat , ftanb baS ^äb(|en nod^

immer auf bemfelben Sied mitten im gintmer unb ntdte,

toie aus einem tiefen 2:raum aufgeftört, ber alten grau



202

ju, bte ein toenig Eeiner toat aU bie Socktet, aber tro^

ber befd^eibenen Äleibung eine fel^x ref^jectabte gigur mad^te.

5flod§ je^t l^atten bie blaffen, tjertoelüen S^^^ ^^^ xf)xtm

mäbd§en|aft anf|)ru(^§Iofen ^nSbrud einen unöergänglidien

üteiä, tnäT^renb ba§ @efi(i)t il^reS Mnbe§ aud^ im tjäug^

lid^en S5et!el)t ettoaS <^erbe§ unb @igentt)ittige§ l^atte.

2)n l^aft SSefud^ gel^abt, ©erbten? S)ex <g)err trat

gerabe au§ htm ^aufe, al§ id) ]^ineinging; er fiel mir

auf, ba er ungetüöl^nlid^ l^übfi^ ift; an^ ha% er l^inft,

bemertte id^ gteid^ unb tounberte mid§, ba^ er mi(^ grü^^e,

fel^r artig unb aU ob er mid§ ganj too^l fennte. äßer ift

e§ unb toie !am er au un§?
(Sr l^at ^ier oben bein SSilb gefeiten, ^Dlutterl, e§

gleid^t bir ja aud^ je^t nodf). Heftern 5lbenb ^aht i^

xt)n !ennen gelernt; er mad^te mir eine <&öflid£)!eit§*

SJifite, i(^ l^abe il^n aber nid)t bap aufgemuntert, tt)ieber*

3u!ommen.
S)ie 5Jlutter Tratte il^ren ^Jlantet abgelegt unb toar

eine SCÖeile nad§ben!lid§ ]§in unb l^er gegangen. 5piöjlid§

fagte fie n)ieber:

@r ]^at mir einen fe]§r guten ßinbrudC gemad^t. 3d§

bebauere, ba§ toir nid§t in ben S5erl^ältniffen finb, einem

fo artigen ^ann unfer <}pau§ ju öffnen. 5£)u lebft gar

3U fe^r tt)ie im Älofter, ©erbd^en. %uä) id^ Ijätte ni(|t§

bagegen, junge @efi(f)ter um mid§ ju fe^en, unb bann —
bu bift am ßnbe funfunbätoauäig unb ein ^albeö 3a^r
alt — man mu^ bod§ aud) an bie 3ii^iii^ft ben!en.

Sie er!unbigte fid§ nun angelegentlid^ na(^ ^ubcrt'g

S^er^ältniffen , feinem ^eruf, unb toie er ^u bem läftigen

@ebred§en gekommen fei, ba§ il^n aber nid§t entfteEe. S)ie

Slod^ter berid^tete, n)a§ fie tougte. 5Du fd^einft ein be*

fonbere§ äöo^lgefaEen an il^m gefunben ju ^ben, 3Jlutterl,

jagte fie mit einiger ©d^ärfe. ^ä) begreife nid)t, toie man
einem fo eitlen unb fiegeSgetoiffen §errn ber (5d^ö:pfung

ben ÖJefaEen tl^un !ann, i|m gleid^ auf ben erften S5liä

ju l^ulbigen. S5on mir fott er ba§ nid^t erleben.

©ie toanbte fid^ ab unb nal^m i^re 8ticferei toieber
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öor. 2)te alte S)ame fd^toieg unb |d§üttelte nur l§etmUd§

ben ^op\ über i^r feltfameS Ätnb, beffen leibeufd^aftUd^e

Slbneigung geöen einen |o anäie^enben ^lann i^r un*

er!(ärlid§ njar.

3u bem nd(^ften offnen 5lbenbe ^ante 3Jlott^'ö fanb

fic^ nur eine fteine Sd^aar ber näheren gteunbe ein, öon

ben „^JJ^altoeibd^cn" !aum bie |)älfte, t)on ben jungen

iüinftlcrn nur bie ^anäsenoffen unb ^ubert. 3ni S^eid^er*

räum, ber nid^t öe^eijt werben fonnte, jpürte man ^eute

ben fd^arfen l)erb|tlid)en ^Jlorbtt^inb aE^u em|jfinbli(^ , um
barin auSäubauern. ©o toar man auf ba^ ^Itelier be*

fd£)ränft, unb unter ben ein* für attemal ©elabenen beftanb

eine ftittfc^toeigenbe Uebereinlunft, nid^t aEfamftäglid^ ju

erfd^ einen.

Hubert aber, obujo^l offenbar nid^t in ber öefeEigften

Saune, mar aU ber (Srfte bei feiner ©önnerin eingetreten,

^tte einen fud^enben SSlirf in bem nod^ leeren ülaum

l^erumgel^en laffen unb bann mit einem ftillen Seufzer auf

bem niebrigen 2)it)an unter bem SSilbe ber tl^örid^ten

3ungfrauen ^4^la^ genommen. 2)a blieb er aud^, mäl^renb

nad^ unb nad^ bie Uebrigen fic^ einfanben. ©o oft bie

%^üx ging, toanbte er ben ^o^jf nad^ bem ©intretenben

unb lic§ i^n immer mieber auf bie SSruft finfen, ol§ne ben

neuen ©aft anber^ al§ mit flüd^tigem 5lugenmin! ju

grüben. ^3Jlan toar fd)on gemolint, il)m aEerlei Unarten

^inge^n ju laffen. 5lud^ mar er l^eute auffaEenb blag,

unb ba er t)öllig ftumm blieb, flüfterten bie ^Jläbd^en

fic§ in§ D^r, er fd&eine (5d)meräen an feinem franfen gu§
3u leiben. 5lur 5DtoE^, bie i|n fdl)ürf beobad^tete, arg*

mö^nte bie SSa^rT^eit.

Sinnen ift ]§eut nid£)t be^glidt), lieber |)err .^ubert,

fagte fie, bid^t bor iT^n l^intretenb. 3d£| toeife mol^l, ma§
3^en fe^lt.

6r fal§ fie mie geiftegabmefenb an. ^a^ meinen

Sie, Dcrel^rte greunbinV
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S)ie Slfuftt! meinet 3lteliet§ erfd^etnt S^mn mangell^aft.

Söte fo, gräulein moK\)?
<Bei)x einfach : toetl ba§ @(i)o l^eute fe^^lt, ba§ fonft fo

pT6fd^ 5U reimen toei§, ^eute aber, toenn ©ie „Söer ba?"
rufen, nic^t „@erba!" antwortet.

©te ftnb |el§r im ^rrt^um, gefdfiä^te ^önnerin, er*

n)iberte .J^ubert mit einem leidsten (Srröf^en. S<^ 5<^öß

eine fd§Ied§te Söod^e l^inter mir unb toieber einmal mit

fd^meren S^eifeln ju fäm^fen, oB e§ nid§t üüger toäre,

bie Palette an ben 5^aget ju Rängen nnb (5tein!lo:pier

äu toerben. @in einfad^er moralifc§er ^a^enjammer, t)er=

eierte ^reunbin, an bem bie fci)önften klugen ber äöelt

nic§t§ änbern toürben.

@r ftanb feufaenb auf unb Bemühte fid§, toenigften^

3u^örenb an ber Unterlialtung ber UeBrigen ttieiläune^men,

tt)oT6ei Tillen feine 3erftreut:^eit auffiel. S)a§ Älabier

toar au§ bem ©^jeid^er Wieber l^erüBergeBrad^t toorben.

^oftn§!i f:pielte mit ber Keinen Ungarin eine 5!Jlo5art'fd)e

©onate, ^ernad^ tourbe bie '>!IRa\>pt eine§ jungen ßanb*

fd§after§ betrad^tet , bie im legten ©ommer mit ben

^ilBftieften ^IquareEfüj^en gefilEt toorben toax, bie (5tim==

mung tourbe toieber fo munter unb bel)agli(^ toie fonft,

gleid^rt)ol§l berfd^toanb ^ubert lange üor ber ^ergeBrad^ten

^oliaeiftunbe unb mürbe ]^öd^ften§ öon bem ©orrentiner

öermifet, ber eBenfaEg feine ge^n Söorte au§ i^m l§erau§*

gelotft l^atte.

5ltt' biefe (Sünben aBer machte er am näd^ften ©am^^^
tag toieber gut. 5luf feinem ^efic^t Icud^tete eine fröl§^

li(|e UeBerrafc^ung auf, aU er Bei feinem Eintritt @erba
neBen ber §errin be§ §aufe§ fi^en fal§. 5lu(^ il)r !ü^le§

©rtoibern feinet @ru§e§ f(^lug feine gel)oBene Stimmung
nid^t nieber. '^oU\) er!unbigte fid^ nad^ feinem Äa^en^

Jammer. @r fei nod^ nid^t getoid^en, ertoiberte er, aBer

für l^eut 5lBenb toie ein Biffiger <^unb an bie Äette

gelegt unb unfd^äblid^ gemadC)t. — Sie Ijoffe, er toerbe

felBft ba§ S5eHen unterlaffen, fagte ba§ tluge alte

gräulein unb brol^te läd§elnb mit bem i^inger. 2)a§ fc^öne
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(5(^0 functiomre \a l§eut toteber, ba§ öetBanne aüe

^exba beoBad^tete tl^n im 6tillen, oBtüo^^l fte i'^n

gänalii^ ju übexje^en festen. €^ne ba§ finftere unb feinb*

lid^e 6Jeful§(, ba§ fte gegen tl^n nährte, ^ätte fie i^m ba§

äeugni^ geben muffen, er fei toirüid^ lieben^toürbig. (5r

f^rubelte über bon l^armlofen Sd^erjen, mibmete fid^ be*

fonber§ ben toeniger glänjenben unter ben 50'laln)eibd^en

unb fd^ien nur ben ß'^rgeta 3U l^aben, für einen guten

jungen ge]^a(ten ju Ujerben, ber feinen ?lnbern in ©diatten

fteÜen tüolle. 3Jlan Tratte befd^loffen, eine Samftag*3eitung
ju beranftalten, ju tpeld^er 3^^nungen, SJerfe unb fleine

^rofaifd^e Seiträge anont)m eingeliefert toerben foßten.

3um ^(tebacteur n)ar 2;ante 5JloE^ getoä^It toorben, beren

ßenfur, faE§ fie l§in unb toieber nöt^ig toerben foHte, atte

Mitarbeiter fid^ blinblingS unterwarfen. @ine erfte, nod§

giemlid^ magere 5^ummer tourbe l^eute beriefen, unb bie

3eid^nungen, bie meift mit ber geber flüd^tig ^ingetoorfen

maren, gingen üon §anb ju .g)anb. 5)ann galt e§, bie

S5erfaffer ^u erratl^en. .^ubert, ftatt ^amen ju nennen,

Iie§ fid^ ein SBlatt ^at)ier geben unb ^eid^nete bie Profile

ber 23etreffenben in geiftreid^ cariürenben ©trid^en l^in, eine

.^unft, in ber er ^eifter toar. @§ tourbe biel gelad^t,

unb anlegt forberten bie 5lntoefenben, bie nid^t atte mit*

gearbeitet Ratten, ba^ aud§ il^r konterfei üon bem un*

barml^eraigen ©tift enttoorfen toürbe. .g)ubert ge^ord^te

unb toar gegen bie ^ä^lid^en galant genug, fo ba§ ,^eine

fid^ 3U Beilagen l^atte. 5ll§ 3ule|t nur nod^ ^erba unb
er felbft übrig blieben, toeigerte er fid^ entfd^ieben, inbem
er be^au^tete, ba§ gräulein fei ebenfotoenig caricabel toie

bie SJenug üon 5Jlilo. 2)ann fann er einen Slugenblidf

unb ftrit^elte l^aftig einen aHerbingS ettoa§ in§ $atT^etifd^e

übertriebenen Umri§ be§ fd^önen ^o^fe§ ^in, mit geifter*

l^aft falten klugen, baau bie @eftalt bi§ an bie Äniee,

in einem orientalifd^en (Betoanbe. 3n ben Rauben l^ielt

fie eine 6d§üffel, auf toeld^er ein Männer^u^jt lag, beffen

langer SSart über ben 9tanb l^erab^ing. S)a^ ^rofil be§
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@ntl^au;pteten gtt(5^ imtjerfennBar betn !ßt\ä)mx felBft, unb

mit großen S5ud§ftaBen ftanb unten gefd^tieBen: §erobia§

unb ^an§ ber 3:xäumer.

Meinet tonnte ettoaS ^luge§ gu lagen, aU ba§ an^

5ÜgIi(^e S5latt bie ülunbe nta^te unb ein ol^ne'^in jc^on

but(^fid§tige§ ©e^eintniB tiollenbs entfd^Ieierte. ^nx ^tppo
l^atte bie ©titn

, fi($ ganj untoiffenb ju fteEen unb ba§

2;alent be§ 3ßi<^^ßi^§ ent|ufiafttf(^ 3U greifen. ^I§ bie

©üa^e 3U intern S5erfettiget autüdfe^tte, ftanb biefet xut)ig

auf, !nitterte ba§ S5latt jufammen unb ftedte e§ in ben

Ofen. 3llle fd^rieen auf unb ftütjten T^ingu, il^n äutüd*

ju^alten. 5^ein, meine .^ertfd^aften , fagte er mit einem

ironifiiien ^o|jffd§ütteln , fold^e <Bp'd%e bürfen nur einen

5lugenki(f leBen. 5^ur bann !ann id§ ^offen, öon gräutein

(Serba Slbfolution für meine blaS^jl^emifd^e Ißerfünbigung

ju erlangen.

©ie anttoortete nic^t glei(^. @rft nac^ einer ^aufe

fagte fie : ^ünftler^^'^antafieen fott man nic^t ernft nehmen.

3$ Bebaure nur, ba^ mir jebeS S^^^^t^i^^^t berfagt ift.

5ln einem S;t|ema, mid^ 3U reljand^iren, toiirbe mir'§ t)iel=

leidet nid^t fel^len.

3T^re ©timme !lang fi^örfer aU fonft. ^odf) nur

Söenige Ujaren feinl^örig genug, in ben SCßorten einen

tieferen ©tun au a^nen.

S)a§ ein ©d^Ieier üBcr il^rem Söefen lag, ben fie aud^

in ben |eiterften Momenten nid^t ganj lüftete, toar Balb

einem Seben unter biefen leid^tlebigcn guten Öefetten !lar

getoorben. S)od§ tiatte ba§ jarte §eEbun!el nur baju Bei*

getragen, ben ütei^ i^rer Srfd^einung ju erl^öl^en. Die

5!Jläb^en, an bereu !leinen ßeiben unb greuben fie un*

getieud^elten 5lntl^eil na'^m, vergötterten fie, unb bie jungen

W&nmx toürben fie l^eftig umtoorBen ^aBen, menn fie nid§t

t)or §uBert, aU bem einzigen ju ernftlid^en Hoffnungen
^Befugten, jurüdgetreten teuren.
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?ll6er biete ^ojfnunQen tüdten ben öattaen Söintct

l^inburd^ xf)xtm Siel um !eine§ ©trol^l^almö SSrette ndl^eT.

2ln ben öier ober fünf offnen ^benben, tno ba§ et*

lefene $aax ftd^ begegnete, blieb e§ öon .^uberfS Seite

bei einet anbäd&tigen ^ulbignng an§ bet getne, bie !aunt

bead^tet ju tt)etben fd^ien. 5lud^ in ben ßoncetten bet

ntufüalifd^en 5lfabemie, bie ^etba tegelmä^ig befud^te,

nju^te ^ubett fid^ i^t nut pd^tig au näl^etn, inbent et

beim S5etlaffen beS Saalg il^t in bet ^atbetobe beplflid^

toat, o'^ne fie bod§ nad§ ^aufe begleiten au bütfen, ba i^t

^äbd^en fie tegelmä^ig ettoattete. @in ^aatmal a« Einfang

toax et butd^ i^te ©tta^e gegangen. 2)a fie bann abet,

toenn fie auföHig am genftet fa^, mit einet falten 5Jliene

fid) fofott autürfgeaogen l^atte, o^ne feinen ötu^ ^u et*

toibetn, fal^ et ein, ba§ et auf biefem Söege bie getinge

@unft, bie et ol^nel^in nut befa^, boEenbS betfd^etaen

toütbe.

^^lod^ einmal nal§m et eine ©elegenl^eit toal^t, il^t

butd§ bie S5etmittlung bet Äunft, bie et je^t fo läffig ttieb,

au l^ulbigen.

äöei^nad^ten toat l^etange!ommen, baS bie ,&au§fteunbe

bet gäd)etmaletin nidf)t tiotübetgel^en laffen tooHten, o^ne

fid^ füt fo biel ßiebeS unb ®ute§, ba§ fie bon i^t genoffen,

banibat au beaeigen. 3n atoei aneinanbet ftogenben 3lteliet§

beS öietten Stodfeä, ba e§ untet bem S)ad^ ^u eng getootbcn

toäte, toutbe ein gto^et ß^tiftbaum getüftet unb am atoeiten

geiettag, bet ein ©amftag toat, 5Jloll^ ju einet nad^*

ttäglid^en Sßei^nad^tSfeiet eingelaben. Untet ben bielen

finnigen obet nü^lidöen, fünftletifd£)en obet toittl^fd^aftlid^en

®efc^en!en, bie man i'^t batbtad^te, befanb fid^ ein 3lquatett

^ubett'g, ba§ mit gtofeem 2:alent au§gefül)tt toat unb

fe^t betounbett Ujutbe. 68 fteHte jene ©cene am ßtöffnungg*

abenb bat, ©etba untet bet teiaenb ge^eimni^boHen ^e*

leud)tung butd^ bie bunten Äugeln übet i^tem ^aubt in

bet @ebetbe jeneS Sanaeg, bet 5lEe entaücft ^atte; i^t

gegenübet, bom UMtn gefeiten, ben fd^lanfen fSeppo, im

^eife uml^et, auS bem 2)un!el etfennbat genug auftaud^enb.
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tDof)l ein ^u^enb ber too^lbefannten ^eftd^ter, toö^^tenb bte

Uebrigen fid^ in ben tieferen Sd^atten öexloren. ^iemanb
au§ ber ®efettfd§aft l^atte i^m ba^u gefeffen, unb boc^ toar

bie Sle^nlid^leit überrafd^enb, öor altem bei ber ,g)au^t*

:i)erfon felbft, tjon beren |d§önem, glü^enbent @efi(i)t aEe§
Sid^t an§3ugel^en fc^ien.

2öä]§t?enb bie Slnberen ftd§ bem Äünftler gegenüber

in 5lu§brüdCen ber SSetounberung erfdjö^ften, betrachtete

@erba ba§ fleine S5ilb nnr mit einem flnd^tigen 5luge

unb fagte fein äöort. ©ie ^tte ju ^oEt)'g 5Bef(^erung

eine fd§öne .g)anbarbeit beigefteuert unb ^u ber ©tro"^*

lotterie für bie Uebrigen allerlei rei^enbe ©äd^elc^en, toar

aud^ ben ganzen 5lbenb bon befonberer ßieben§mürbig!eit

unb l^^iterer aU fonft. Hubert ftra^lte in naitJer ^lüc£*

feligleit, ^a fie ilim auf feine 35itte au§ einem S^ieiglein

fünftlid^er SBlumen, ba§ fie gewonnen l^atte, eine !leine

SSlüte ablöfte, mit einem fonberbaren Säd^eln freiließ, an
bem er aber !ein 2(rg l^atte. 5luc§ blieb fie länger al§

gettJöl^nlid^ unb toe^rte fid§ jum erftenmal nid^t bagegen,

ba§ §ubert unb S5e)):po fie unb i^r 50^äbd§en ben toeiten

3öeg burd§ bie fi^öne !lare äöinternad^t nac§ §aufe be*

gleiteten.

3lm folgenben jtage aber erl^ielt WoUt) ein 33iKet

öon x^x: fie toerbe fid^ leiber fo balb niä)i toieber bei i^r

bliden laffen !önnen; fie l^abe bie 5[Rama fe^r untool^l

gefunben, al§ fie f:bät ^eimgefe^rt fei, unb !önne e§ nid^t

überg ^er^ bringen, fie be§ 5lbenb§ aEein ^u laffen, e'^e

biefe beängftigenben anfalle, bie feit ^al^ren fid§ nid§t me^r
gezeigt, toieber tJöEig übertounben feien.

%U bie gute Seele bei ber nddiften S^f^^^w^^^'^it^ft

il^ren @äften biefe unl^olbe 5flad§ri(^t mitt^eilte, toar ba§

SSebauern gro§ unb aumal bie tleine Ungarin für ben

ganzen 3lbenb um il^re mut^toiHige gute ßaune gebrad§t.

Hubert fd^toieg. @r fa^ toie fc§laftrun!en in einem äöinfel

beg 3ltelier§, äeid^nete mit Äo^le auf bie ülücEfeite eineS
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S3(enbral§men§ allerlei Figuren, hu et toegtolfd^te , fobalb

i:^m Semanb übet bie ©$ultex ]df), unb ba 3ebet genug

öon feinen ^m^finbungen ju toiffen glaubte, lie§ man
il^n unBel^ettigt mit S^erfud^en, Ü)n feinem 2;tül)finn ju

entreißen.

@r felbft badete fo tüenig baran, feine leibenft^aftlid^e

SJetftimmung 3U Verbergen, baß er an ben folgenben

5l6enben überlöau|)t nid^t mel^r erfd^ien. 2)od^ toar er

aud^ fonft auf einmal unfid^tbar gettjorben. ^c\>po traf

i:^n nie ju .g)aufe, unb im 5ltelier feines ^eifterS lieg

er bie färben auf ber angefangenen ©tubie eintroiinen.

2)ie fleine Ungarin tDoUtt iijm einmal SlbenbS auf ber

bun!len 8tra§e begegnet fein, einem ^enfd^en toenigftenS,

ber einen §ut unb Hantel trug toie .^ubert unb ben

gug nad^fd[)le:p|)te. SDod^ obtüol^l fie im SJorübergel^en

feinen Flamen rief, toar baS feltfame @ef|)enft, in ftd§ öer*

fun!en, an i^r öorübergeeilt unb um bie näd)fte Straßen*

e(ie t)erfd^n)unben.

2)arüber Vergingen einige Sßod^en, ber Februar fam

l^eran, bie offenen 5lbenbe tourben f^järlid^er befud^t, ba

ber @arnct)al bie jungen ßeute bielfad^ ju anberen S5er*

gnügungen lodCte. S3e|)^o, ber aE' bie Seit fo unrul^ig

herumgegangen toar n)ie ein treuer .g)unb, ber im ^ebränge

feinen .!perrn öerloren l^at, faß eineS 6amftag§ 2lbenb§

eine Stunbe lang unter t)ier klugen mit ber 3öirtl)in auf

bem ^iöan au ^üßen ber tpric^ten Sungfrauen. (I§ muß
etmaS gefd^el^en, fagte er. ©ie muffen einfd()reiten, Fräulein

WoUi). Sie aEein !önnen i^m in§ @ett)iffen reben, baß

e§ eine Sünbe unb Sd^anbe ift, mie er ben 3öertl)er f^ielt

unb fid^ an ein ^aar falten klugen langfam ju 5lfd§e t)er*

brennt, jteufel aud§! toenn fie eine fold^e @an§ ift, einen

fo famofen itenfd^en ablaufen ju laffen, fott er if)x ben

(SefaEen nid^t tl§un, fid6 au 2:obe ju fd^mad^ten. S5ei

3^nen ift ba§ UnglüdE gefd^el^en, l^ier ift er biefer fifd§=

blutigen 51ije auerft begegnet ; id^ toeiß nod§, toie er gleid^

bamalS fagte: fie ift eine leben§gefäl^rlid§e ^erfon. 5lber

man läßt feine greunbe bod^ nid^t in ßebenögefal^ren ftetfen,

•eegje, XXVIU. 14
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aumat toenn man jie felbft ^ineinöeBrad^t l^at, unb barum
muffen ©ie ftd^ an if)m bie 9ltettunö§mebatEe öetbtenen,

3d§ ttJerbe md§t§ ausrichten unb mid^ nur Blamiren,

fagte ba§ gräulein, if)x grobem, gutmüt^tgeS ^eftd^t in

tragifc^e galten legenb. 3(^ bin ^toar burd^ bie gütige

SJorfe^ung, bie mi(^ aU ein garftige§ ©c^ä|(i)en in bie

Söelt gef(|i(ft unb mir fogar bie beaute du diable öerfagt

T^at, öor ber ^umml^eit betoa^rt geblieben, mid§ jemals

mit ber Verliebten ßiebe einsulaffen. ^an fe|t in feine

Sotterie, bon ber man mei§, ba^ fie nur 5^ieten entl^ält.

Sßenn mid^'S einmal antoanbelte — ©ie toiffen, S5e^:po,

id^ bin immer für fd^öne 5!Jlenfd§en :paffionirt getoefen —
aber nein, id§ lie§ mir !eine ©d^toärmerei über ben

^op] toad^fen. Söenn fo'n S5ergi^meinnid§t in mir auf*

f:prie§en moEte, gleid§ mit ber äöurjel auSgeriffen n)ie

ein fd^nöbeS Unlraut. 5lber id^ tnar gerabe barum 3ur

S5ertrauten toie gefd^affen, toeil idf) feine eignen 3lnf:prüd^e

machte, unb barum l§ab' id^ öon ßiebfd^aften genug ge*

feigen unb gehört, um 3U toiffen, ba^ man efer einem

©fei auSreben fönnte, eine fd^öne SDiftel fei ein fd^led^teS

f^utter, als einem SBerliebten SJernunft beibringen. Unb
bod^ — ber arme ^en]^ bauert mid^ ju fe^r, ic^ toiE

toenigftenS nad^fel^en, mie eS mit il^m ftel^t. 5luS bem
5Jläbel merb' i(^ aud^ nid^t fing. 8ie l^at mid§ ein paar*

mal am S5ormittag befuc|t. 3lber fo fein ober grob id^

auf ben S5ufd§ flo^jfte, eS toar nid^tS auS il^r ^erauS*

zubringen.

5lm anbern borgen, ba fie fi(^ jur ?lrbeit ol^ne^in

ni(^t aufgelegt füllte, nal^m fie i^ren etn)aS altmobifd^en

5Jlantel um, fe|te einen großen runben ©ammt^ut auf,

ber fie nid^t fd^öner mad^te, aber geeignet toar, mit <&ülfe

eines grauen ©d^leierS il^re §ä^lid^feit möglid^ft ju öer=

bergen, unb ma^te fid^ auf ben Sßeg 3U ber entlegenen

Söo^nung |)ubert'S.

©ein ^urfd^e, ber il^m tjom 5D^ilitär l§er gefolgt toar,

tooEte fie abtoeifen. S)er gnäbige ^err fei nid^t ju .giaufe.
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©ic erüärte abtx xu^^, für fie tuerbc imb muffe er au

^aufe fein, fd^oB beu Verblüfften ^enfd^en beifeite unb trat

rafd) buri^ ben fleinen SJorraum in bag näcfifte 3^"^^^^^

o^ne anäuflopfen.

S5on einem niebrigen, mit einem türüfc^en 2;e^^i(^

bebedten 9iuT^ebett erl^ob fi^ langfam eine @eftaÜ in fur^er

3o:p^)e unb ftarrte ber Sintretenben entgegen. 2)a§ ÖJefidit

toar fa^( unb eingefaEen, ber S3art unge^jflegt, bie klugen

flackerten mie bie eineS gieber!ran!en.

(Sie finb eg, gräulein 5JtoE^! SJer^ei^en Sie, i^

Bin, mie Sie feigen —
2)ag 2öort ftodCte il^m, er toarf bie ßigarrette toeg,

bie ba§ gimmer mit einem ftarfbuftenben ©etoöl! erfüEt

l^atte, unb bemül)te fid^, bie offene 3arfe äu^ufnö^fen.

^rau^en bom ©arten fd^immerte ber Sd^nee herein, unb

im Ofen glühten bie ^o^len.

3a, id^ bin e§, lieber Hubert, fagte bie Malerin,

inbem fie bie leichten Sd^neeflodEen bon il^rem 9Jlantel

fd^üttelte, aber nid^t id£) ^abe au öeraeilien, fonbern Sie,

ba^ id^ 3^nen au fo einer Unftunbe in 31§re frieblid)e

^ö:^le einbred^e toie ein ^txif^i^iooU^u^tx. Unb freilid^,

mit @jecutor=5lbfid^ten bin id^ aud^ gefommen, Sie böfer

^enfd^. 5lber laffen Sie mid^ fi^en. 3d^ ^abe mid§ fo

au§er ^t^em gelaufen hn bem abf(|eulid^en Söetter. <g)err*

gott, mie feigen Sie benn au§ ? (^ar nidfit me^r ber fd^öne

Hubert — ber reine Ecce homo, obmol)l für meinen (Be*

fd)marf — na, i^ toitt 3^nen feine Som^jlimente mad^en.

^ie Situation ift ol^ne^in l)ei!el genug : ein fd§öne§ junget

^äbd^en, ba§ einem berüd^tigten ^on S^an am Sonntags^

morgen eine S5ifite auf feinem S^^^ter mad§t, — l^offent*

lid^ fä^rt S^x £)iener fort, Sie au berleugnen, fonft toe'^e

meinem ütenommee!

Sie öerfud^te a« lad^en, e§ moEte aber nit^t red^t

glüdEen, unb aud^ er ftimmte nid^t mit ein.

S)arf id) fragen, t)ere]^rte gi^eunbin, U)a§ Sie au mir

fü^rt? fragte er.

Sie ^atte fid^ auf ba§ Sotterbett gefegt unb ben

14*
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|(^toeren .^ut aBgenommen. ^un fa^ jie \x^ erft tu^tg

in bem Simmct um, ba§ im ©til einet eleganten Sfung^

gejeEen=2öo5nung einsendetet toax, nod^ an feine DfPäterg^

3eit etinnernb. 3lux ein :paar gro^e ßo^jieen naä) 9tuben§

unb S5an S)t)! üBex bem (5o|)iea beuteten auf ben öer*

änberten ^Betuf be§ iS^ntool^nexS.

©ie l^aben e§ xe(^t ^üBf(^ l^ier, fagte bie SJlalerin,

BefonberS im ©ommex, tüenn bie ^tofen öor ^^tem
genfter in SSlüte fte^en. SlBer fo l^übfd^ finbe ic^ e§

bode nid§t, ba§ ©ie fid^ ^ier eigenfinnig einf:perxen büxften

unb in biefer ^laufe ben ßinfieblet f^ielen. 9lein, öer*

fud^en (Sie nic^t, mix einen Manen i)unft t)oxäumad§en.

S)a§ befoxgen fd^on ^^xe ßigaxxetten. Sd^ toitt ^^nen
fogax o^ne toeitexe ^et^^euexung auf ^f^x ei^xlid^e^ (SJe=

fi(|t l§in glauben, ba§ ©ie !xan! finb, i^ aT^nte fo toaS,

unb baxum Bin i^ ^exge!ommen, um 6ie in bie ^ux ju

nehmen, unb ©ie tpexben fe^x axtig fein unb fid^ gegen

meine ©t)m^)at^iemittel nid^t ftxäuBen. ^idcji toa^x, lieBex

gxeunb ?

(Sie ftxedte i^m je^t exft bie §anb entgegen, in bie

ex 3ögexnb bie feine legte, ^^x^ |)anb ift !alt, fagte fte

fo^ffd^üttelnb. Aalte §änbe, :§ei6e§ §exä.

äd^ öexfid^exe (Sie, meine t^euxe (iJönnexin, mix ift

ganj tuol^l. 3(^ Bleibe nux ju <g)aufe, toeil iä) jum 5lxBeiten

nid§t aufgelegt Bin unb mid§ fd^äme, untex 5!Jlenfd§en äu

gelten, hu feine 3^agebieBe finb, tt)ie id^.

(Seien toix !eine .^inbex, bie mit einanbex S5exftecfen§

fljielen, exmibexte bie 5D^alexin. Sie finb fxänfex, al§ Sie
t)iellei(^t felBft toiffen ; man Bxaud^t feine tiefe äöiffenfd^aft

äu l^aBen, um ba^ ^u fe^en. 5lBex fagen Sie mix, Beftex

gxeunb, toaxum toenben Sie fid^ nid§t an ben Slxjt, ben

einzigen, bex 3^§nen Teilung Bxingen fönnte?

@x !el§xte fid^ aB unb txat an§ genftex. §aBen Sie

nie geboxt, fagte ex nad§ einex Söeile, ba§ man ben äöeg

äum 5lx3t nid£)t einfd^lagen mag, toeil man fein ßeiben

lieBex nod^ eine geitlang extxagen, al§ l^öxen tPiE, ba§ e§

unl^eilBax fei?
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5^arrl§ett! l^örtc et btc tiefe, raul^e ©ttmmc T§tnter

feinem UMen fagen. 3d& Begreife Sie nid^t, ^ubert. 6in

©olbat unb — öeraeil^en Sie — ein folc^er Feigling!

5lu§ ttieldien ©^m^tomen fd^Uegen ©ie, ba^ für 3^r gieber

fein ^raut gehjad^fen fei?

Siebe greunbin, öerfe^te er unb näl^erte fid^ il^r

toieber, toenn i(i) bobon nid^t fo tief überzeugt toäre,

glauben Sie mir — mein Suftanb ift fo qualbott, aUt

SJerfud^e mit gemeinen J^roftmitteln finb fo tlöglid^ ge*

fd^eitert — unb bod^ — nein, iä} fann nid)t baran

jttjeifeln : tüo iä) jum erftenmal in meinem ßeben eine tiefe

unb übermächtige ßeibenfd^aft füllte, begegne id^ einem eifigen

.g)a5, ja öielleid^t ettoaS Sdf)Iimmerem , ber erbarmungS*

lofeften S5erad^tung. ©tauben Sie nid^t, ba^ 16) au§ fetbft=

quälerifd^er ßaune mir baö ^ufammengeträumt tjätte. 3d§

'f^alyt e§ an nichts fel)len laffen, um ©etoipeit 3U erlangen.

S)afe id^ in ber ÖefeEfd^aft 3lnberer fd^led^t be^anbelt tourbe,

überfel)en, als ob id^ nur ein gebulbeter ©inbringling iräre,

toar no(^ ba§ äßenigfte. Söarum fottte fie ft^ mit mir
abgeben, toenn id^ il^r gleid^gültig toar? Unb bielleid^t

toar'S eine !o!ette 5lbfid§t, mid^ i^re 5Jlad§t fill^len au laffen

burd^ gefliffentlid^e Äälte, toäl^renb aEe Slnbern mid^ burd§

®üte unb greunblid^teit bertoö^nten. 3lud§ ba§ fie nie

für mid§ ju §aufe toar, obtool^l id^ breimal öerfu^te, mid^

in il^rer 2Bo|nung unb im S5eifein il^rer 5)lutter mit il^r

au§3uf|)red£)en , toitt id^ il^r nid£)t übel beuten. Sie l^at

mir felbft gefagt, bie 5!Jlama tnünfd^e feinen Ferren*

berfe^r in i^rer SurüdCge^ogen^eit. 5lber ba§ fie — bie

Stimme gitterte il^m, er mu|te einen 5lugenblid£ inne^

l^alten — baß fie mir einen langen, el^rerbietigen S5rief,

in toeld^em id^ fie um 5lufflärung i§re§ fd^roffen S3e*

tragend bat — bafe fie mir ben uneröffnet aurütffc^irfte— tootten Sie nod^ me^r SSetoeife für bie unüberminblid^e

5lbneigung gegen einen 3Jlenfd£)en, ber i^r nie ettoag ju

ßeibe getrau l^at?

Sie glauben toirflid^, baß fie 31§ren S3ricf nid§t ge*

lefen l§at?



214

^a§ ©leget toat unberte|t. „5^id)t einmal gelefen!"

fagt @xafin Dxftna. 5^atüi:lid§ ! toa§ liegt i]§r an ber

SBeid^te eine§ ^enf(^en , ben fie für ben niebtigften aEer

getoiffenlofen ^^rauenjägex öon ^tofeffion plt!
©ie ij^antafiren, lieber greunb. 3Bie !dme fie baju,

©ie fo niebrig ^u tajiren?

@r BiB fi(^ bie ßi^jjje, unb feine SSrauen jogen fi(^

büfter äufammen. ^ä) tüei§ nid^tg SSeftimmteg , fagte er

bumpf, aber gleid) in ber erften ©tnnbe nnferer S3e!annt*

fd^aft lieg fie ein Söort faEen, ba§ td§ nnr ba^in beuten

ionnte, fie ^dbt mic^ im S5erbad§t, an bem frühen ^ob
einer i^rer ^^reunbinnen ©(fjulb ^u fein. 3n meinem

S3riefe fragte i^ fie gerabe^u, toaS i^ babon ju galten

§ätte? 3116er ha e§ ja gleicfigültig ift, ob ein fo öeräd^t*

lid^er ^pflenfc^, tüie ic^, eine ^liebertrac^t mel^r ober toeniger

auf bem ^etoiffen l^at —
S)ie ^Ulalerin ftanb auf, S)a§ barf nid^t fo fort*

ge'^en, fagte fie. ^^ unb ^^xt anberen greunbe fönnen

©ie ni(i)t länger in biefem jämmerlichen S^if^önbe laffen,

au§> bem fi(^ am @nbe eine tt)ir!lid§e ^ranfl^eit enttoicielt,

bereu S5erlauf nic^t abjufel^en ift. ©ie muffen \id) mit

il^r au§f|)red§en , unb id^ mette, Sie l^aben (Sef^enfter

gefeiten, irgenb ein einfältige^ @ef(^tüä^ ober ein TO§'=

öerftänbnig liegt \)ox, ba§ mit einem einzigen äöort au§

bem Söege ju räumen ift. Söenn fic[)'§ aber bod^ um
ettoaS @rnftere§ l^anbelte, nun, fo muffen ©ie 5!Jtann§

genug fein, lieber Hubert, biefeg 50^äbd^en fid§ au§ bem
fto:|)f 3U f(i)lagen, — aud^ toenn e§ ^"^nen fauer mürbe,

toa§> iä) mol)l begreifen ton. ^enn fie ift ein felteneS

SGßefen an Selb unb ©eele. 5lber einen ^ann, ber fid§ um
@ine unfereS @efd§led^t§ — id£) rechne miä) freilief) !aum
ba^u — fein ganzes Seben ^erftören lägt, ijalh id§ für

einen ©d^toäd^ling. S5ei ßiäit befel^n, finb bie SSeften

unter un§ !eine @ngel, unb ein 5!Jlann l^at S3effere§ ju

tl^un, al§ öor Verliebter S)ef^eration ^um 5^arren ju

toerben. äöiffen ©ie toaS? ginben ©ie fid) morgen
^flac^mittag um fünf Ui^r M mir ein. 3d^ toerbe bafür
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forgcn, baß 3^re kontra S)iana fti^ au^ ju mit Derfügt,

unb baß ©ie beibe bann ungeftött ]iä) öerftänbigen fönnen.

äöoEen ©te?
^eine tl^euxe, gütige g^^ßunbin! ftammelte er unb

neigte fid^ auf iT^re ^anb l^erab, bie er in großer S3e*

tüegung !üßte. ©ie aber entzog fie il^m, faßte mit

Beiben .g)änben feinen ^o^f unb !üßte if)n auf bie ©tirn.

©0, mein arme§ .^inb ! fagte fie gerüfirt. 2)a§ mußt
bu bir üon beiner mütterli(f)en greunbin gefatten laffen.

Unb je^t ßourage! @el^n ©ie ein biSi^en f^aaieren,

lieber ^ubert, unb feien ©ie nad^ ^öglid^feit guter

S)inge. Söenn ©ie in biefer abgel^ärmten ©remitengeftaU

bor bie fd)öne beliebte l^intreten, fönnen ©ie fid§ nid^t

tounbern, baß man ©ie nid^t liebengmertT^ finbet. 5luf

morgen atfo! Unb U^ bal^in toünfdCie id^ 3§nen ttio^t ju

fd^Iafen.

©ie fe^te il^ren ^ut toieber auf, in ber @ile ein

toenig fd^ief, toidfelte fid^ in ben Hantel unb öerließ, feine

SSegleitung abmel^renb, l^aftig ba§ ^immtx^

®a§ ©d^neegeriefel ^tte ben ganzen 5tag nii^t auf=

ge'^ört. @§ mar fdC)on ööHige ^ad^t im ^aufe, aU ^erba
um fünf Ulir bie [teilen %xtppen 3U 3JtoH^'§ 5ltelier

]§inaufftieg. Oben ftanb fie aufatl^menb ftitt, ba§ .^erj

flo^fte tl)r, eine beflommene Stl^nung fagte il^r, baß bie

„midf)tige 5[Jlitt^eilung" , bie il^r bie greunbin berl^eißen

l^atte, nid^t erfreulid^ fein mürbe. 5luf ba§ aber, ma§ fie

ermartete, mar fie nid^t gefaßt.

®ie X^üx öffnete fidC), ba fie faum bie Klingel ge==

3ogen l^atte, ba§ Sltelier aber fd^ien leer ju fein, fo

meit ber graue gfebruar=,^immel, ber au bem breiten

genfter l^ereinfaT^, ben Sflaum überblicEen ließ. S)od^ nein,

im ©d^atten ber j^'^ür regte fid^ je|t eine bun!le @eftalt

unb trat i^r jögernb entgegen — §ubert.

3m ^ugenblidt tourbe i^r !lar, baß fie in einen
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^intcr'^alt getodt tootben toax. ©ie Behielt abtx gaffung
genug, um of)m toetteren ©rufe p fragen, ob ^^röulein

5!Jlottt) ni(j§t 3U «gaufe fei.

^ein, mein gi^äuletn, ertoiberte Hubert mit ettoa^

unft(^erer ©timme. gräulein ^oUt) |atte einen @ang
äu mad§en, ii^ ben!e aber, fte toirb fel^r balb toieber*

!ommen.
©ie toarf il^m einen eifigen S5IicE ju unb ging an

i^m öorbei, nad^ bem genfter, t)or bem ein altertl^ümlid^er

©effel ftanb. 5luf ben liefe fie fid§ nieber, ba i1)X bie ^niee

gitterten unb il^re .^raft fie p öerlaffen brol^te. (5§ mar
nur möfeig n)arm im (^emad^, obtoo^l bie ^ol^ten in bem
{(einen eifernen Ofen nod^ glühten. Der ©d^neetoinb l§aud)te

äu ftar! gegen bie ©(j^eiben, unb bie ©^ei^ertoänbe toaren

bünn.

©ie l^atte bie ^apu^t il^reS ^pflantelS untertoeg§ über

ba§ ,gütd§en gebogen unb toarf fie aud§ je^t nid)t ab.

5flur ben ©d^irm f^üttelte fie leife, bafe bie glocCen gegen

ben bünnen 3^e^|)i{^ ftoben. ©o f(^ien fie entfc^loffen, bie

UMUf)x ber 5!Jlalerin fd^Uieigenb abäutoarten, al§ ob fie

l^ier oben ganj aEein toäre.

5lud§ bliäte fie nid§t auf, al§ fie i:§n langfam fid^

il§r näl^ern fa^. Unb bann, aU er ju f:pre(f)en anfing,

blieb fie toie in fid§ t)erfun!en, unb xf)x @efic^t in bem
tiefen ©diatten liefe nid^t er!ennen, toaS in il^r Vorging.

^ein gräulein, fagte er, e§ toiberftrebt mir, eine

.^omöbie gu f^jielen, an bie ©ie bod§ nid^t glauben.

@§ ift !ein SufaE, \>a^ ©ie gräulein ^oE^ ni^t öor*

finben. ©ie l^at mir, toeil mein guftanb fie bauerte,

©elegenl^eit ju einem @ef|)räd§ mit 31§nen öerfd^affen

tooEen, ba aEe S5erfud§e, mid^ ^T^nen münblid^ ober

fd^riftlid^ ju nähern, l^artnäcfig öon S^^nen abgelel)nt

tourben. ^ä) ^abe i:^r !ein Qtt)l barau§ gemad^t, toie

e§ um mid^ fielet, bafe iä) ju @runbe gel^e, toenn ©ie

in 3T§ter ^einbfd^aft gegen mid§ beharren. 3d^ loeife,

ha% ©ie eine leibenfd^aftlic^e Slbneigung gegen mid§

liegen, ©ie ^abtn mir'S ju beutlid^ ju er!ennen gegeben,
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©te toerben'S oud§ }e|t ntd§t ber ^ül^c toert^ Italien, c§

3u leugnen. 5^i(^t toal^r, mein gräuletn?

©ie f(^toieg nod^ immer unb bol^rte bie ©^i^e i^teö

©rf)irm§ in ben %tpp\ä). S^ tüiX^U nid^t, jagte fie enb=

Iid§, n)arum id£) Sinnen Sfted^enfd^aft geben mü^te tjon bem,

tpas iiS) mie.
O bo4, mein gräuletn! ful^r er leb^fter fort. 3(^

öerel^re ©ie ju fe'^r, um ju glauben, ba§ ©ie abfid^tlic^

ungerecht fein !önnten unb einem ^Jlenfd^en, gegen ben Sie

ein S^orurt^eil l§aben, nid^t erlauben möchten, fid§ ju red^t*

fertigen. 3(^ bin mir nid^t ber geringsten S5erf(|ulbung

gegen ©ie betonet, äöenn id^ Sinnen unft)m|)atl^ifd^ bin,

ii^ ju tJöEigem Söibertoitten — baS mu^ id§ eben leiben,

fo fc^meräli(| e8 mir ift. 5lber ©ie l^aben mir öor allen

5lnberen ein ^Öli^trauen, eine S5erad£)tung gezeigt, bie mid^

beleibigen. äöären ©ie ein 3)lann, fo |ätte id^ längft

9led^enfd§aft geforbert unb fie mir eratoungen. f&ti einem

^äbd^en tierfagen biefe ^D'littel. 3d^ !ann nur bitten, ba^
6ie mir offen fagen motten, toaS Sie gegen mid^ l^aben,

toarum Sie mi(^ nid^t einmal ber 9iüdtfid^t mürbigen, bie

man bem Qrembeften fd^ulbig ift, ba§ man einen S5rief,

ben er gefd^rieben, menigften§ lieft, mag man i^n bann
aud^ Serreifeen unb bie Stüdfe iT^m öor bie gü^e toerfen!

Sie fentte ben Äo^f nodf) tiefer auf bie SSruft, unb
mieber Vergingen einige 9Jlinuten, cl^e fie fid^ ju anttoorten

entfd^loß.

3d^ begreife nid^t, toarum Sie bie Sad^e fo tragifd^

nel^men. 2öenn id^ ju er!ennen gebe, ba^ id§ ben S5er!el§r

mit biefem ober jenem 5!Jlenfd^en nid^t toünfd^e, mufe id^

bafür ©rünbe anfüT^ren? ®iebt e§ immer @rünbe für

eine unbeaminglid^e 5lnti<3atl^ie? Unb toaS bin ic^ Slinen,

ba^ Sie fid^ barüber nidf)t berul)igen !önnen unb mid^

meiner äöege gelten laffen, als märe id§ über]§aut)t für Sie
nid^t auf ber äöelt?

@r trat il^r einen Sd^rttt nä^er.

Söarum id^ ba§ nid^t !ann, unb toa§ Sie mir finb,

Fräulein @erba? fagte er mit bebenber Stimme. ^Jlu^
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i(^ Sinnen ba§ no(^ fagen? §al6en ©te mit bem unfe^I*

baren ©d^arffttin, bet in fold^en ^^ätten iebem Söcibe eigen

ift, nid^t in ber erften ©tunbe unferer S5e!anntfc^aft ge*

feigen, ha% i^ an ©ie öexloren toar, oT^ne Sßiberftanb, o^ne

Sftettnng? ©at meine ftiEe äöerbung um einen freunbtid^en

SSlid, ein gütiges Söott bon ^!)nen — fo biele ^Olonate

lang — ni^t ben gexingften ©inbtud auf ©ie gemacht,

unb toenn 3§re 5lnti:|jat^ie unbe^toingliii) mar, f^ien xä)

S'^nen nid)t menigften§ eine§ flüchtigen ^JlitleibS mertt),

toie man e§ bem gleid^gültigften 5^eBenmenf(^en f(^en!t, ben

man bon einem unl^eilBaren Seiben ergriffen fie^t?

©ie ]df) äu iT§m auf, nur ein ^aar ©ecunben lang,

©ein Bleid^eS, eingefatteneS @eft(^t unb bie gebrod^eue

Haltung, in ber er bot iT^r ftanb, f^jrad^en ^u beutlid)

5U feinen fünften, al§ ha^ fie bie fiBdf)xf)tit feiner äBorte

|ätte beätoeifeln !önnen. ^leid^too^l äutfte fie, fc^einbar

ungerührt, bie ^Id^feln.

äS) geftel^e, fagte fie, ba^ id^ bi§ T§eut atte§ 5lnbere

e^er t)on S^nen gebadet ptte, al§ ba§ ©ie Sßertl^ barauf

legten, bemitleibet ju toerben. ^^latürlic^ lonnte e§ mir

nid^t entgelten, bafe ©ie ftd§ um mid^ bemühten. S)a i^
aber bie @rfte nii^t bin, ber ©ie biefe ßl^re ermeifen, unb

aud^ bie ße^te nid^t fein merbe — nein, laffen ©ie unS

biefeS (SJef^räd^ abbred^en. ©ie merben mid^ nie unb
nimmer überzeugen, ba§ e§ 3^nen an§ ßeben ge^t, toenn

iä) !eine Suft 1)dbt, S^re öielen ©iege über grauen^er^en

um einen gu öerme^ren. ;2^emanb, ber ©ie gut tannte,

^at öon ;S^nen gefagt, man bürfe Sf^nen S^ren äöantel*

mutT§ nid^t fo fe^r übel nehmen, ©ie feien eben ein

,^inb — ein lieben§tt)ürbige§ Äinb, fe^te biefer 3emanb
^inju — , ha^ 5lEe§ l^aben muffe, ma§ i^m gefaEe.

äöenn einem fold^en tjerjogenen ^inbe einmal eine ßerferei,

nad^ ber iT^m gelüftet, nid§t ju 21§eil toirb, öer^ie^t e§

freilid^ ha^ ^efid^t jum Sßeinen, e§ tröftet fid§ aber

Gottlob balb, unb barauf toerbe aud§ td^ mid^ berlaffen,

toenn iä) 3§nen je^t einen !inbifd§en fleinen Kummer
mad^en mu^.
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@r rii^tetc fi(^ 1)o^ auf.

Sie ftnb gtaufam, fnitfd^te er, unb feine ^ugen
öffneten ftd^ toeit. 6ie miptaud^en 36te 5Jlad§t gegen

einen äöeT^tlofen unb öer^öl^nen einen Unglüdflid^en , ber

fid§ ;3^T^nen auf @nabe unb Ungnabe ergeben l^at. SBenn
tc^ ba§ Äinb toar, aU n)eld)e§ id^ S^nen gefd^ilbert toorben

bin, — nun, au§ Äinbern njerben ßeute. 3n ben langen

SBoc^en, too iii) öon 3^nen fern gehalten tourbe — wenn
Sie midj Xa^ für 3:ag l^ätten feigen !önnen — o mein

gräulein, felbft Syrern .g)a6 trau' iii} nid^t ju, ba§ er

©taub gel^alten ptte bei bem erbarmung§tt)ürbigen

(5d^auf|)ie(, toie biefer öon 3^nen t)erf))ottetc ünbifd^e

tleine .Kummer an meiner ßeBen§!raft je^rte, mid^ ju

einem ©d£)atten meiner felbft mad^te, bag id§ am (5nbc

in meiner SSerätoeiflung irgenb ettoai ZoUe^ angefteEt

^tte, gegen Sie ober mid^ felbft, toenn bie gutegrcunbin

fid^ ni^t meiner Qual erbarmt l§ätte. Sie mögen baton
beulen, toie Sie UJoHen, einmal UjenigftenS mu§ id^ e§

3l)nen gefagt ^aben, bamit Sie fid) l^ernad§ nid^t mit

Sl^rer 5l]^nung§lofig!eit entfd^ulbigen fönnen : fo l^offnungS*

log nad^ 5lEem, tnaö Sie mir fagen, biefe ßeibenfd^aft

ift, fie bel^errfd^t mid^ ganj unb gar, unb toaS auc^ aug
mir Ujerben mag, id^ mu^ barauf tjer^id^ten, jemalö eine

glüdlid^e Stunbe ju erleben, ha iä) Sie nie beft^en toerbe.

@r tt)anbte fid§ a^ , fd^toanlte nad^ bem <Bop^a 1)in

unb fan! auf ba§ niebrige ^olfter, mit 5D^ü]^e bie 2;!^ränen

3urü(ibrängenb, bie il^m toä^renb ber legten SOßorte in bie

klugen getreten toaren.

S)a ]§örte er fie ))lö|lid§ fagen : 3ft ba§ 3lEe§ toir!*

lid§ n)al§r, UjenigftenS toie Sie'S in biefem 5lugenblicC au
emt)finben glauben? Sie lieben mid^ über 3lfie§ in ber

Sßelt, unb Sie toerben unglüdflid^, menn id^ nid^t bie

S^^re n)erbe ?

Seine 2:]^ränen berftegten im ^u. (5ttt)a§ tt)ie :plö^<

lic^e Hoffnung loberte in ii^m auf. @erba! rief er, fid§

toieber ju i^r toenbenb. Sie fönnen nod§ fragen? äöa§

für Schwüre fott id) Sinnen t^un, toenn Sie mi(^, fo gering
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©tc mtd§ fonft fc^ä^en mögen, in bicfem ^lugenBlirf einer

ßüge fällig l^alten !önnen?

9lun njo^l, ertoiberte fie, unb i^re Stimme l^atte einen

unl^eimlid^ ]§arten .^lang, ic§ n)itt S^^^en alfo glauben,

ba^ (Sie e§ mit 3^rer äJex^ttjeiflung el^tlid^ meinen. Unb
nun batf id§ Sinnen aud^ gefte]^en, ba§ mi(^ S^r S3e!ennt*

ni§ au|erorbenttid) freut, unb ba§ biefe ©tunbe mir t)iele

anbere boE ©d^merjen unb S3itterfeit Vergütet, bie ic^ um
S^^rettüitten gelitten liabe.

@r ftarrte fie an, rat^lo§, toa^ biefe feltfamen Sßorte

meinten. @r toar aufgefprungen unb toieber bor fie ^in*

getreten. ®erba! ftammelte er unb tjerfud^te i^re ^anb ju

lafd^en. ©ie aBer mitfeite fid^ fefter in il^ren 5!Jlantel unb

fa"^ mit glül^enben 5lugen ju iT^m auf.

6ie finb e'^rlid^ gegen mid^, fagte fie ^aftig. ^ä)
toiE e§ nid^t minber fein. 3c^ ^abe bon unferm erften

SSegegnen an ben leibenfd)aftlii|en SBunfd^ gehegt, ^cl^

eine ©tunbe !ommen möd()te, in ber ©ie mir fol(^e Söorte

fagen mürben, ^a, id§ ^abt 5lEe§, ma§ in meiner 5!Jtad§t

ftanb, get^n, um Sie bal^in ju bringen, fo fd§led^t i^
mid^ fonft auf fo!ette ^D^anööer öerftanb. 3it^ ®^ütf mar
e§ ni(^t nöt^ig, ^^mn gegenüber öiel .fünfte ^u Brandneu.

S)a§ id^ mid§ !alt gegen Sie jeigte, nid§t im TOnbeften

em|)fänglid§ für 3l)re bielge))riefene ßieben§toürbig!eit,

S^önlieit, Unmiberfte^lid§!eit , ha^ genügte tjottfommen.

5lnfang§ mar'§ mo^l nur ber (S^rgei^ eine§ unfehlbaren

Siegers, aud^ biefe geftung ju erftürmen, ma§ Sie an midC)

feffelte. Sßenn e§ im Saufe ber S^it ettoaS 2;iefere§ unb

ßrnftereS getoorben ift, mie id^ 3^nen glauben mitt, —
um fo Beffer. ^eine 5lBfid§t ift erretd&t. 3^d& ^aBe mein

@efd^led§t — aBer nein, maS liegt mir an ben ^^lärrinnen,

bie Sinnen fo eilig in§ @arn laufen, aU mär' e§ eine Be*

fonbere @^re, bon 31§nen Betrogen ju toerben! — eine

ßinjige an S'^nen ju räd^en, barauf !am e§ mir an.

Unb nun ban!e id^ S^^nen, ba^ Sie mir bie Saft biefer

S5er^)flid§tung — benn id^ l^aBe einen ßib barum ge*

fd^tooren — bom <&eräen genommen §aBen. 5^un leBen
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©tc tüoljl unb benfen ©ie t)on mir jo fd^Ied^t Sie tooHen,

ba^ tüitb Selten öielleid^t Reifen, nidf)t ganj unb gar S^^x

Seben für tjerloren 3U Italien, fonbern balb toieber ein gan^

be^agtid^eS @efüT§l au geujinnen, aU ßiebling ber ©ötter

unb 50^enf(^en, bem nur einmal bie leib^ftige 3^emefiS über

ben äöeg gelaufen ift.

©ie erl^ob fid^ öon il^rem ©i^, 30g bie Äa^uae fefter

unter bem Äinn aufammen unb machte 5Jliene, il^n au ber*

laffcn. S)a trat er il^r ftiU in ben äöeg.

©ie Serben nic^t auö biefem 3intmer fortgel^en, fagte

er mit '^laä)\)xud, el|e ©ie mir noäj eine grage beantn)ortet

l)aben: toer tt)ar jene @inaige, bie au räd^en ©ie fi(^ ge*

lobt ^tten nnb bie 3l)uen nun bauten toirb, ba§ ©ie 31^r

^elübbe fo glänaenb gelöf't l^aben?

©ie |a^ i^m ftarr in bie Singen.

äBiffen ©ie eg nid^t felbft? Ober ift meT^r al§ ©ine,

bie fterben mu^te, toeil ©ie il^r streue gelobt unb bie

2reue gebrodCien l^aben? £)ber l)ilft baS eitle ^era einem

^anne über alle ©d^auer öon ©d§ulb unb üteue l^in*

toeg? pflegt fid^ nid^tS in Sinnen, alg ein leidl)tfinnige8

(Erinnern an einen leidsten ©ieg, toenn ©ie ben 5^amen

©ufanne l^ören?

3d^ tou^t' e§, fagte er, büfter aur @rbe blicfenb, id)

Ujugt' e§ t)on ber erften ©tunbe an, biefe @inaige toar'8,

biefer ©(Ratten ftanb a^if<^en unS. 3a tool^l, jebe ©d^ulb

räc^t fid^ auf ßrben. 5lber ©ie ^ben bie ©träfe borlneg«

genommen, el§e ©ie ben ©d^ulbigen öerT^ört l^aben. 9tein,

nun f ollen ©ie il^n l^ören. äBenn id^ ein ^Jlörber toäre,

mein Ütid^ter lönnte mir'S nid§t bertoeigern, mir einen

S5ertT^eibiger au fteEen, unb ber foEen © i e fein, ©ie felbft.

©ie Ijabeu nur bie Auflage gel^ört unb baraufl^in 3^ren
©^rud^ geföEt. 2öa§ Ujiffen ©ie öon ben milbernben

Umftänben, bie ber Slngeflagte Vorbringen !ann? SQßag

toiffen ©ie öon i^m felbft? ©ie l^alten mid^ für einen

eitlen ^O^lann, ber fid^ auf leidste ©iege über 3^^^ fd^toad^eS

^efd^led^t ettoag au gute tT^ut. ©ie irren, mein gräulein.

(5§ ift tDaf)x, id) l^abe bon frül^ an, toaS man fo nennt.
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Öliid Bei bcn grauen ^t^abt unb mir !etn ^etüiffen

baraug gemad^t, attäutte^men , toaS mir gefc§en!t lüurbe.

5lber ber .g)tmmel tt)ei§, gerabe bteje leidsten @iege ^aBen

mid§ batJor Betpal^rt, eitel barauf äu merben. 5Jlan t^eilt

biegen Srium:!)^ mit alläu f(^led§ten ©efeEen. SBer e§ er*

lebt, ba§ hit unlieb en§tDürbigften, tüibertoärtigften Patrone

fid^ ber (Erfolge jelbft bei ben fd^önften unb eb elften toeib*

lid^en 2öe|en rühmen fönnen, toeil ha^ fd^tDäd^ere ©efc^ledit

nid§t blo^ liebebebürftig , fonbern gro^mütl^ig tft unb
^eben für feiiger :^ält aU ^^e^men, ber muß ein großer

^^larr ober ^td fein, toenn er fi(i) einbtlbet, feine befonberen

SJoraüge, ettoa baß er ein flotter Offizier ift ober einen

malerif(^en ^op] T^at, berfd^afften t^m biefe tool^lfeilen

ßorbeern. ^d§ toar nid^t beffer aU 5lnbere, mein ^xän^
lein, aber bod§ beffer al§ bie @d§led)ten. 9^ie l^abe i6i)

ein ?S^txb betrogen, ba§ nic^t betrogen fein tooEte, nie

mel)r berf^jrod^en , al§ id^ ju ]§alten 2öiÄen§ toar. Unb
jenes eine 5Jlal —

(Sr ftodfte unb trat einen ^ugenblitf bor ba§ S5ilb

ber t^örid^ten Sungfrauen. (£§ tt)ar inaUjifd^en böttig

bun!el im 5ltelier getoorben, bie legten Äol^len im Ofen
erlof(^en, man l^örte nur ben SGÖinb bie ©d^neetoirbel gegen

bie S(^eiben fd^lagen. Öerba tt»ar auf ben fleinen ©effel

bor bem ^altif(|d§en gefun!en; fo blieben fie einige

TOnuten ftiE unb i^ord^ten auf bie ©daläge i]§re§ ^er^enS,

bis Hubert fid^ ]^alb toieber umtoanbte.

©ie l^aben fie ja gut getannt, fagte er, ©ie nannten

fie 3^re greunbin. 3)ann toiffen ©ie aud^, toelc^' ein

überfd^toänglid§ l^ingebenbeS .^er^ in ber armen, garten

SSruft flo^fte. 5flie toar id§ einem 5Jläbd^en begegnet, ba§

fo gan^ ©eele ju fein fd^ien, fo gar nid§t§ öon ber @t)a§*

natur il^rer ©d^toeftern li^tte. Unb i^re ©timme, ber

feud^te ©lang in il^ren ^ugen, ba§ entaücfenbe Äinber*

ober @ngel§lä(f)eln an il§rem ^[Jlunbe, toenn fie fang!

©ie bezauberte mid§ in ber erften ©tunbe, too id§ fie ]af)

unb l^örte, baß i^ glaubte: an ber ©eite eineS foldtien

@ef(^ö:pfe§ müßte id^ ein befferer 5!Jlenfd^ toerben unb nie
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nad§ ettoaS 3lnbetem öetlangcn, als tjon il^t geliebt ju

toexben. @ine gemeine ßiebjd^aft mit il^t aiiäufangen,

^ätte iä) für ben @i:|)fel ber ^iebertrad^t gel^alten. 5luj[

Stob unb ßeBen ging'S bieSmal, baton toat id§ tief bnrd^*

brungen.

Unb aU fie mit — nnr breimal l^atten mir un§ ge*

f^)ro(^en — iT^re Gegenliebe geftanb, mit feinem Gott l^ätte

ic^ getauf(^t.

5lber biefe Göttertoonne mar ju l^errlid^, um lange

ju mäl^ren. S)er ^eim ber furd^tBaren ,^ran!^eit, ber in

i^r gelegen l^atte, entmitfelte fic^ in ber 6d()müle biefer

£eibenf(^aft mit un'^eimlii^er ©d^nette. 3d§ erfd^ra! töbtli(^,

als i(^ eS auerft erfannte, unb mu^te aEe ^aft unb S5er*

fteEungS!unft aufbieten, eS bor il^r ju ber^e^len. ©ie

jelbft aber foKte nid^t lange in ber glüälid^en Unmiffenlieit

bleiben, ^^ladö einer fd^limmen 5^ad^t, mo fie jum erften*

mal S5lut ge'^uftet Ijatte, empfing fie mid§ in milber

S^erjmeiflung. 3d^ mu^ fterben, fd^lud^jte fie, unb mei^

je^t erft, toaS ßeben T^ei^t! 3d§ fud^te fie au beruT^igen,

id^ Verbot i^r junäd^ft baS Singen. Um, menn id& bei

il^r mar, fie bom ©Jjrec^en abaul^alten, baS i^re SSruft

angriff, brad^te id^ il^r SSüd^er, auS benen id^ il^r borlaS.

©ie lag bann in iT^ren ©d^aulelftul^l aurüctgele^nt , bie

Singen i)aVb gefd^loffen, ben S3lirf aber unbermanbt auf mid^

geridfitet, unb ]ä)itn rul^ig aujupren, mäl^renb fie bod^ an

5lnbereS bad£)te. ^enn M ben l^eiterften ©teilen fal^ id^

fie nid^t läd^eln.

©0 gelang mir'S, fie ein toenig aufjurid^ten , baS

ßeiben ))aufirte, mir gingen mieber 5lrm in 5lrm in il^rem

3immer lierum unb iplauberten bon ber Sufunft, unb felbft

i(^, obtoo^l ber Slrjt mir nid^tS berfd^miegen Tratte, magte

mieber au l^offen.

6ineS Slbenbs aber, ba id^ mid§ um ein \>aax ©tunben

berfpätet ^atte, fanb id) fie mieber fe'^r biel fd^led^ter. ®a8
äöarten l^abe fie fo angegriffen, fie ijobt mieber ©d^meraen

auf ber Bruft ge'^abt, nun fei i^r beffer, nur nod^ fe^r

matt. 3d^ foEe mid§ ^u xf)x fe^en unb toieber ettoaS lefen.
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^a§ t^t t(^ unb ]af), toie fte bie klugen feft ju*

brüdte, unb badete, am @nbe leje idi) fte in ©d^laf unb
toerbe mid§ bann fad^t fortfd^letdöen.

5luf einmal aber fd^lug fie bie fingen gtog auf, legte

mir bie Keine !ü^le .^anb auf ba§ SSud^ unb ^aucl)te

gauä leife: @§ ift Sßa^nfinn, ha^ toir bie tux^t Seit fo

öergeuben. 2Ößa§ gelten un§ frembe 3Jlenf(i)en an? SGßixf

ba§ S3ud§ toeg unb !üffe mid§!

3d§ l^atte mi(^ ftreng im S^iiini gehalten, fie nid§t

burd^ ftürmifd^e ßiebfofungen aufjutegen. ^ud^ je^t,

fo fe^r e§ mid^ ^u xf)x i)in^o^, fa^te iä) nur i^re §änbe
unb !ü§te iT^re Stirn unb Singen unb tnottte mid^ bid^ter

neben fie fe^en, bafe fie toie fonft il^ren Äo:pf an meine
Sd^ulter brücken !önnte. Slber fie ^ielt mid^ feft, unb
id^ fal^ il^re großen 5lugen mit einem fo eigenen öex*

je^renben geuer auf midf) gerid^tet, mie nie 3Ut)or. «guBert,

flüfterte fie, foE id§ in§ @rab finfen, ol^ne jemals ein

öoHeg ©lüde gefoftet ju l^aben? — S)u mirft leben, ßiebfte,

unb mir merben glücflid^ fein, ertoiberte id^ tjermirrt unb
fud^te il^rem öerlangenben SSlii au§3umeid§en. ^omm, laß

un§ Vernünftig fein! — S)a gab fie :|jlö^lid§ meine «g)änbe

frei unb ftie§ mid^ mit nertJöfer §eftig!eit gurüdE. 5Du

liebft mi(^ nid^t, toie i^ bt(^, ^and^te fie, fonft mürbeft
bu mid^ nid^t äur S5ernunft ermahnen! — @in toilber

2;T§ränenftrom brad§ U)x au§ ben Singen, id§ beugte mi(^

in l^eftiger SSetoegung ju il^r ^inab unb l^ob fie toie ein

^inb in meinen Slrmen auf unb trug fie im Sitnmer
l§erum, mä^renb id§ if)x bie ^ärtlid^ften Sßorte gab unb
bie naffen äöangen mit Äüffen Bebecfte. Unb fie, immer
faffung§lofer fid§ an mid^ llammernb: Sfft e§ mal^r? 2)u

liebft mic^ ? ^ä) bin bein, gang unb gar — beinc einjige

2itbt — bein Söeib — ?

S)ie ©timme bra(^ il^m, er raffte fid§ getoaltfam auf

unb trat an ba§ fjenfter. S)a flanb er eine geraume g^it,

ha^ ^tx^t ÖJefid^t gegen bie überfrorene <Bäitibe gebriid^t.

2)ann manbte er fid^ langfam ^u bem Wdhä^zn um, ha^

regung§lo§ bagefeffen l^atte.
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©te totffen nun, tote e§ gelommen ift, mein gtäutein.

3d§ toitt nid^t jagen, ba§ ic^ ol^ne ©d^ulb toar, aber auc^

ein ^eiliöer l^ätte tüo1)i niäjt bie graufame ^raft Befefjen,

in biefeni ^ugenBUcE nur an fein eigene^ (Seelenheil 3U

ben!en. Unb glauben ©ie mir, e§ ift mir nid)t leii^t

genjorben, S^nen ba§ 5lttc§ 5U fagen. ©ie n)erben e§ un*

ritterlich finben, bag id^ nic^t lieber bie ©(J)ulb be§ ge=

toiffenlofen S5eriül^rer§ auf mii^ genommen l)abe, al§ einer

lobten bie größere Hälfte auautüälaen. Qd^ mu^ aui^ bag

l)inne^men. 3(^ fann SlEeä leid)ter ertragen, al§ t)or

3^ren klugen nid^t ganj fo bajufte'^en, toie ic^ nun ein*

mal bin. ^ud) Ujie id^ mid§ Leiter betragen ^be, toiU

iä) niä)i befdf)önigen. 3a, e§ ift tüdi)x: feit jener t)er=

^ängni|t)oEen ©tunbe n)ar'S tüie ein groft über meine

ßiebe gefommen. 3ct) fa^ nidC)t me^r bag überirbifd&e

äöefen in iffv, fonbern ein armeö, fd&toad^eö, t)ielbege^rli(i)e§

äöeib, ja, mir fd^auberte jumeilen, toenn fie fii^ mit

grenjenlofer 3nbrunft an meine S3ruft fd^miegte, al§ hielte

id§ ein @ef|)enft in ben Sinnen, einen Sßamp^r, ber mir

ba§ frif(^e ßebenSblut au^faugte. Unb fo bin id§ eine§

2;age§ Oon il)r gegangen, um fie nid^t tt)ieber3ufel)en. 3d£)

fd^rieb il^r, toag bie 2öa^rl§eit toar, ber 5lrjt ^abe ba§

ftrenge SJerbot getT^an, fie bor jeber Slufregung ju be'^üten.

©obalb id£) bon meiner Steife äurücEtel^rte, toürbe ic^ natilr-^

lid^ fofort äu i^r fommen, Uienn fie berf|)räd§e, ru'^ig ju

bleiben. ütul)ig bleiben ! äöeld^ eine graufame, unmögli^e

SSebingung! 3d^ füllte ba§ mol^l, i(| toar in ^eEer Söer*

^toeiflung, ba§ bieg bag @nbe fein foEte, aber ein ßnbe

mufet' id) mad^en, ba bod^ nid^tg meT^r ju retten Ujar.

@r fd^Ujieg unb trat il^r nä^^er, bag §au^t bemüf^ig

geneigt, aU ob er tjon feiner 9tid^terin nun ein frei*

f^)rec^enbe§ Söort ertoartete. S)a ftanb aud§ fie auf

unb fagte:

^ilid^tg mel)r ju retten? 3lud^ nid^t bag ßefete, toag

ba§ arme ^er^ unter feinen Dualen nod^ aufredet er'^alten

fonnte: ber Glaube an bie untoanbelbare Xreue S)effen,

ben fie mit aEen -Gräften i^rer ©eele liebte? Söar'g

jQeg^c, XXVm. 15
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toit!lt(^ eine übetmenfd^lid^e ^lufgaBe, Bis äule|t au§*

ju^arren neBen btefent I)inf(^tr)inbenben ßeBen, jelbft aHe§

@ef|)enftergrauen äu befielen unb ßiebe ju ]§ e u i) e l n ,

toenn fie tüitüid^ erftorben tt)ax? 2)a§ ^ötte ein Söeib

getl§an, ba§ ]§at fo 3Jlan(^e boHbrad^t, bie öon bem
^anne nie fo biel (^IM unb ^db^ em|)fanöen l^atte.

Slber ba§ toäxe ein ^u gxo§e§ O^jex getoefen; e§ tnax

fo biel bequemex, fd^öne ^oxte äu fd^xeiben unb fi(^ t)ox==

juxeben, e§ fei ^Pftid^t, bie fuxje ^xift, bie bem axmen
ßeben nod§ gegönnt tnax, bux^ aufxegenbe S^xtlid^feit

nic^t abäufüxjen. ^ a § toax unxittexlit^ , nid^t ba^ «Sie

mix gebeichtet ^abtn, toaS i(^ o^ne^in mix fd^on fo ge*

beutet ]§atte. Slbex ©ie t^un mix gu öiel ©l^xe an^ S^xe
fRid^texin bin id^ nid§t. 5^ux, ba id^ bie SJextT^eibigexin

bex (Segen:paxtei fein mu§, bebauxe id§, aud^ bie milbexn*

ben Umftänbe nid^t in fo günftigem Sid^te feigen ju fönnen.

@enug, \>a^ bie ^tobte felbft 6ie fxeigeftjxod^en l^at. S)ic

ßebenbe —
S)ie %^üx ging auf, unb bie 5!Jlalexin txat ein.

@uten 3lbenb, fagte fie mit möglid^ft unbefangenex

©timme. 3^d§ ^abe mid§ öexfipätet, abex man ^ai mid§

l^offentlid^ nii^t bexmi^t. -gaben bie §exxfd§aften fid^ au§*

gef^xod^en? 3ft nun 5lEe§ in Dxbnung?
2llle§ ! exmibexte @exba. ^d^ bin S^nen banfbax, liebe

gxeunbin, bafe 8ie bie§ @ef:pxäd§ l^exbeigefül^xt l§aben. @§
tft immex Beffex, übex bie gegenfeitigen ÖJefinnungen feinen

Stoeifel befte:^en ju laffen. 'Äbieu! 9^ein, begleiten ©ie
mid§ nidl)t l^inauS. ^ä) finbe meinen 3öeg.

8ie nidte 59^oEt) au, o^ne fid§ nad^ ^ubext umaufeT^en,

unb bexlieg xafd§ ba§ @emad§.

Söie ift ba§? fxagte bie 9Jlalexin, i^x betxoffen nad§*

blidtenb, §aben ©ie ba§ @i§ nid^t jum ©d^meljen ge*

"bxaäji?

@§ tft lein @i§, extoibexte .g)ubext bum|)f, e§ ift eine

.göEenftamme , bie ätoifd^en un§ auffd^lägt unb un§ ba§

5Jlax! im Seibe Dexboxxen toixb. f^tagen «Sie midC) nid^t§,

betxad^ten ©ie mid§ al§ au§geftxid§en au§ bem SSuc§e bex
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ßeBenbiöen. Unb ba td§ moröen auf eine toeite 9lleife

öeT^e — nein, erfd)retfen ©ie nid§t, id§ fd^iege mir feine

feugel t)or ben Äojjf, id^ Btaud^e nur eine ßuftüeränberuuö—
jo ^oben ©ie S)an! für aE 31^re Sieb' unb @üte. 2)a6

(Sie mir nic^t I)elfen fonnten, mar nid^t 3^re ©i^ulb, nur

mein ©d^ictfal.

5lm ^Dtorgen beö anbern %aQ,t^ mürbe ^erba burd^

,g)ubert'8 S3urfd^en folgenbeS S3ittet gebrad^t:

„©ie l^aben S^^ren ©^jrud^ öefäEt, öere^rte^ Fräulein.

3d§ untermerfe mid^ il^m, ba id) feine T^ö^ere Suftanj

fenne, an bie id& a:p|)eEiren fönnte. 2)od^ unter 3^ren

^Äugen ferner nodf) l^erumäuge^en , mit 31^rer S^erad^tung

belaben, märe eine 3U l^arte ©träfe, felbft für einen no(^

größeren ©ünber. 3d§ entaiel^e mi(^ il^r, inbem id^ mid^

felbft öerbanne. ^ein 2lnblicf fott 3^nen nie mieber

fd^merjUd^e Erinnerungen medCen. 5}lid^ aber mirb ein

unau^Iöfd^lid^eS Silb überallhin begleiten, ßeben ©ie

mo^l! ^."

S)er SSebiente mar fogleid^ mieber gegangen, ^o^
aber l^atte ®erba nid^t 3^it gel^abt, fic^ au^ il^rer S5e^

ftür^ung aufjuraffen unb einen @ntfd§lu| ju fajfen, al§

ein 5£)ienftmann il^r einen ämeiten ©rief brarf)te, auf beffen

Umfd^lag fie bie fräftige §anbfd§rift ber gäd)ermalerin

erfannte.

moU\) fd&rieb:

„äöa§ ^aben ©ie benn angefteEt, ©ie böfe§^äbd§en?
äöoEen ©ie mir mirflid§ meinen armen i)infefu6 in8

ßlenb treiben? 3d§ fal) gleid^ l)eute frül^ bei xtjm nad§,

ob er über 5^ad§t aud^ feine bummen @efd^i(|ten angefangen

Ijätte. Er ift ein fold^er ^inb§fo|)f, ba| man il^m 5llle8

antrauen fann, ^umal er al§ el^emaliger ©olbat mit

©df)u|maffen um^ugel^en meiß. Gottlob fanb id§ il^n nur

bef^äftigt, feinen Koffer au ^jacfen, maS freiließ aud§ aiem^

lic^ t)errücft ift, benn au einer S5ergnügung§reife ift bie

15*
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Söttterung bod^ noc^ nid^t angetan, ^a, ba er mir

ni(^t§ JjerfdCitüeigen !ann, !am id^ Balb ba^inter, ba§ er

fo ätemltd^ ^t§ an§ (5nbe ber SCßelt ge^en toiE. 2)a§

5P^alen fei i^m boi^ einmal tjerleibet, er tüerbe jeitlebenS

nur ein ©tüm^jer Bleiben; ba fei'§ gefd^eibter, fein alte§

Rotier toieber ju ergreifen, irgenbtoo Bei toilben S5öl!ern,

too man ben Ärieger nid^t barauf anfe^e, ob er für ben

^arabemarfc^ qualiftcirt fei. 5lud^ ein ^in!enber 2;eufel

fte^e in Oft=5lfri!a ober einem anbern fd^njarjen 2öelttt)in!el

noc^ feinen ^ann. 5flun frag' ic^ ©ie, ob toir ba§ leiben

bürfen. SBenn bie Sufd^iri ober Söa^e^e nn§ ben fd^önen

5!Jlenfdf)en umbringen unb aufeffen — aud§ 3^nen, ©ie

fd§öne§ UngeT^euer, toirb nid^t gan^ geheuer babei fein,

tro| 3|^re§ gipblut§. ^^ ^be i:§m fc^toören muffen,

nid^t toieber bei ^f)mn p interbeniren ; er l^abe fi(^ fd^on

t)on S^nen beurlaubt unb reife in jebem ^^aUe. ^ud§ fage

td^ toeiter nid§t§, aU toag übermorgen bod§ üielleid^t fi^on

in ben ,5^eueften 5^ad^rid§ten^ ftel^en toürbe, unb fag' e§

S^nen, ba id§ gefd§n)oren ^abc, ftumm äu fein, nur ©d^toar^

auf 3öei§, benn id^ ^affe ©ie in biefem 3lugenblidC au fe^r,

um 3^nen nid^t, toenn id^ ^u 3^nen !äme, bie gröbften

©ottifen au fagen, obtool^l i^ boc| eine au gute Meinung
öon S^nen ^abe, um S^nen nid£)t auautrauen, ba^ Sie

ebenfo gut toie fd^ön finb unb felber miffen »erben, toaS

ein guter 5Dflenfd^ a^ ^^^^ ^^^f to^^it ^^ ^^^^^^ Slnbern

burd§ feine ©dCjulb ba^in gebrad^t ^at, ba^ er fid^ ben

§al§ abfd^neiben toiE, tDä:^renb nod§ 3eit ift, i^m in§

Keffer a^ faEen. 5^ein, toa§ man für 5^otT§ unb 5lerger

l^at mit S)enen, bie man am meiften liebt! äöomit idf|

öerbleibe 3^re gefd^toorene f^^inbin WoU\)."

S)er S)ienftmann toartete, ob er eine ^Inttoort erhalten

ttJÜrbe. @erba ergriff l^aftig eine geber unb fd^rieb fol=

genbe 3^^^^^»

„@§ ^ätte ber S)ro^ung mit 31§rer geinbfd^aft nid^t

beburft, liebe Sreunbin. 3<^ tüßtbe ba§ Peinige tl^un,

ba§ Un^^eil au berl§üten, unb atoeifle nid§t am (Erfolg.

3:^re getreue @."
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^ann nal^m fte ein onbere§ S5Iatt unb fd^tieB:

„©ie bütfen nid^t fortgel^en, tüenn Sie mix nid^t un^«

ebelmüt^ig füt hu S5eritrung einer leibenjd^aftlid^en ©tnnbe
eine leBenSlanöe Sn^e auferlegen tootten. 3d^ Bin eine

ma^lofe ^ilatur. ^ö) Tratte fein 9te(i)t, mic^ jur ütid)terin

unb 9fiä(^erin auf^uttierfen, unb in biefer ft|la|Iofen 5laii)t

]§atte id§ 5!Jlu6e genug, mein freöell§a|teg ©elüBbe ju Be*

reuen, ba id§ 3^re 6ä)ulb in milberem Siebte \a^, al§ id^

geftern nod^ beim 5lBjd)ieb Sinnen gefagt Tratte. S^er^ei'^en

Sie mir 3ltte§, Ujaä id^ Sinnen angetlian, unb fud^en Sie

mid^ üBerl^au^t 3U öergeffen, toie id^ mi(^ Bemül^en toerbe,

bie Erinnerung an bag le^te Sdf)x in mir au§3ulöfd^en.

Söenn \üxx un§ je toieber Begegnen fottten, tnoKen tt)ir un§
mie neue iöetannte Begrüben. @."

3118 §uBert biefen S5rief emt)fing, toar gerabe f8e\)po

Bei i^m. 2)ie Malerin ^tte it)n üon feiner Staffelei

toegge^olt, um U)n §uBert als Söäd^ter BeiaugeBen. @r
fotte öerfud^en, if)n jur 9iaifon au Bringen, unb feineSfattS

il^n aBreifen laffen. ^tppo l^atte einen §a6 auf ha^

fi^öne ^äbd^en geujorfen unb erging ftd^, bem 5lnberen

gegenüBer, in ben ftärfften 3lu§brüdEen gegen bie fofette,

lod^mütl^ige ^rinaeg, ber nid^t einmal ein 5Jlenfd§ toie

t&uBert äu gut fei, um il^re l^er^lofen ßaunen an il^m au§*

aulaffen.

3öa§ fd^reiBt Sinnen bennS^re atterungnäbigfte.^ol^eit?

fragte er, inbem er, auf einem ber Koffer fi^enb, mit

grimmiger ^iene auS feiner furzen pfeife bamijpfte.

.g)uBert faltete ben S5rief langfam aufammen unb ftedfte

il^n in bie ^^afd^e.

Sie toitt, ba^ id§ BleiBen foE.

Unb nun BleiBen Sie toirllid^? .g)ören Sie, ^uBert,

i^ Bin att)ar Bei 3^nen al§ @el§eim^oliaift ^oftirt, um Sie
tobt ober leBenbig bom Steifen aBau^lten, aBer cf)' xä)

leibe, ba§ biefe ^erobiaS, biefe graufame |)eje 3^en ferner

ben 5u^ auf ben 5^adten fe^t, rati^e ic^ 3l)nen felBft, a^
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reifen, unb tüät'§ nur T6t§ $afing ober S)a(^au, um fern

bon 3Jlabrtb barüBer nad£)5uben!en , ha^ 8ie boc^ toaS

S5effere§ 3U t^un ^aben, al§ ftd§ bon einem ^aar i^übfd^er

5luöen 3um ^flarren machen ju laffen.

@§ ift Befc^Ioffen , ertoiberte .^uBert büfter, id£) reife

nid^t. 3(^ tüerbe toieber gu arbeiten öerfuc^en. UeBrigenS

bitte \ä) <Bu, fic§ aEer leid^tfertigen Urt^eile gu entl§alten,

in einer (5a(^e, bie @ie nid^t öerfte^en, unb üBer eine

^ame, bie 5^iemanb in meiner ^egentoart beleibigen foE.

@r rief feinen S5urf(i)en unb Befahl il^m, tnieber au§*

äu^^acfen. i)ann na^m er, o^Cjue auf ^e:|3:po'8 ^Intoefen^eit

ju ad^ten, ,g)ut unb ^Jlantel unb ging nad^ bem SlteÜer

be§ ^eifter§. Bei bem er arBeitete.

©0 trieB er e§ au^ bie folgenben Slage unb Söod^en,

immer Bi§ jur eiuBred^enben Dunfet^eit. S)en üieft be§

S;age§ i^ielt er fid§ ju <g)aufe, lefenb, raud^enb, meift aBer

auf feinem S)iban lang au§geftrecEt, o^ne jebe S3efd§äftigung,

aU mit feinen toül^lenben @eban!en. Jföenn f8epi)o ober

ein^ unb ba§ anbere 3D^al bie „mütterlid^e gi^eunbin" i^n

Befud^ten, fd^ien er nid§t§ ju bermiffen unb ^jlauberte bon
5lEem, motJon bie 3Inberen anfingen, ©ie fallen aBer mit

Kummer, ba^ er aBmagerte unb bie Slugen immer tiefer

in i'^re «^öljlen fan!en.

5!Jlott^'§ ©amftage p Befud^en, toar er nic^t p Be*

tt)egen. 5lud§ nid^t, al§ er gel^ört ^atte, ba§ an bem
offnen 5lBenb, ber auf jene entf(^eibenbe Unterrebung folgte,

@erba unerwartet fidC) eingefunden ^atte, l^eiter unb lieBenS^

UJürbig, toie toenn fie e§ barauf aBgefe^en l^ätte, ^oII^'S
angebrol^te t^einbfd^aft au enttoaffnen, toaS il§r aud§ öott*

ftänbig gelang. 5ll§ bie gäd^ermalerin «guBert baüon er*

ää^lte, äudfte er nur bie ^d^feln. Um fo Beffer, fagte er.

3öa§ aBer ge^t e§ mid§ an?
@r fd^ien entfd^loffen , aEen Umgang mit ben alten

greunben für immer ju meiben unb nur no(^ feiner

Äunft gu leBen.

©0 l^atte er benn auc^, Bei feinem Befinnung§lofen

Steig, gegen Oftern fein erfte§ S3ilb au 'Bianht geBrad^t,
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ba§ großen S3etfoII fanb unb fogar einen Käufer. S)te

®lü(ftüünf(f)e feiner beiben ©etteuen naf^m er mit Bitterem

ßäd^eln l^in. 3a too]^!, fagte er, toir l^aben e§ l^errüd)

toeit gebrad^t, ganje fünf^nnbert ^ar!, 3^^^^" bereifen.—
^fni, Hubert! fd^alt bie ^Ulalerin, ©ie finb ein Unge^ener

t)on Unban! gegen baS ©diirffal. S^x Strafe muffen

©ie fi(^ am Dfterfamftag bod^ nod^ einmal meine «IpüT^ner"

fteige ^inanfbemül^en. ^ir feiern ben 6d^In6 ber äöinter*

faifon mit @ier!ud§en unb einer 33on)le. 3d§ öerf^jred^e

3^nen feierlid^, fein ^enfd^ foE 3^en über 31^r SSilb

toa§ Sd^öncg jagen, übcr^u^)t njirb man feine ^^otij t)on

S^nen nel^men. Sie follen in einem ftitten Söinfel fijen

bürfen unb im @enu§ Sl^rer eigenen UnliebenSmürbigfeit

nid^t geftört toerben. 5lber x^ forbere ba§ öon S'^nen

aU einen greunbfd^aftSbetoeig. 6S ift mir e^renrül^rig,

ba§ e§ ben 3lnfd§ein l^at, al§ l^ätten Sie mid^ gänalid^

abgef^afft.

(5r t)erf|)rad^ — ettüaä jögernb — toenigftenS auf eine

Stunbe ju fommen. @ine grage fd^ien iT^m nodf) auf ben

kippen äu fd^toeben, er unterbrüdEte fie aber, unb ^ottt)

eilte fid^, il^n au öerlaffen, e^' i^n fein SJerfpredfien toieber

gereut l^ätte.

2ll§ er bann toirflid^ fam, toar i^m ber S^^^Ör ^^tt

er fid^ ant^t, faum anaumerfen. 5lud^ begegneten iT§m

3ltte fo unbefangen, als toäre fein langes gernbleiben

5fliemanb aufgefallen. @§ mar mieber fe^r l)übfd^ unb
luftig unter bem T^o^en ^a^e — „auf ber 5Jlenfd^l§eit

.g)öl^'n", mie ^tppo ben Sd^au^la^ il^rer fleinen gefte ju

nennen pflegte. 2)ie grilT^lingSfonne l§atte fd^on T^in==

Idrglid^e äöärme unter ben 2)ad^f))arren t)erbreitet, ba^

l^eute aud^ ber ^^lebenraum mit ben ßam^ionS ^inaugejogen

merben fonnte. Unb gerabe :§ier toar ber günftigfte $la^,

bie Oftereier ju öerfterfen, bie tjon ben einaelnen ^it*
gliebern geliefert morben toaren, ein jebeS mit einer

3ei(i)nung ober ^Jlalerei unb einem luftigen S|)rüd^lein

ittuftrirt, eine epare 3lu§gabe beS SamftagSblatteS, fagte

t>k gäd^ermalerin. ^it bem 5luffud§en biefer fleinen
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Äunfttüer!e Begann ba§ ^Programm be§ l^euttgen ?n6enb§,

unb aud§ §uBett Beti^eiltgte ftd§ baran unb Ia§ eben mit

gutmüf^iget TOene, unter einem rotten transparenten

äaEon ftel^enb, einen S5er§ öon feinem @i öor, ber auf

feinen SBinterfi^laf in ber S5ärenl§ö^le abhielte, aU ^)lö|lid)

5lIIer klugen fic^ nad^ ber fleinen %'^txx toenbeten, burd§

bie ein öerf^äteter ^aft, lein geringerer aU ©erba felBft,

in ben l§eEbun!len 9taum trat.

50^ottl5 eilte mit einem frenbigen 3ln§ruf auf fie 3U,

umarmte fie unb jog fie mitten in ben ^rei§ l^inein, ber

bie lange SJermifete gleic^faES mit fröl^lid^en ßiebeS^eid^en

Begrüßte. @S f(|ien 3lEen, al§ oB fie in^toifdien no(^

fd^öner getoorben fei, bie klugen bun!ler unb leud^tenber,

ba ha^ ®efi(^t ein n)enig an güEe Verloren l^atte, öor

5lEem ber 5lu§bru(f toei(|er unb lier^liclier. ©ine getniffe

fi^ü(^terne 5lnmut5 toar über il^r ganjeS Söefen au§<

gegoffen, bie jeneä §erbe unb .^o^eitSöoEe tjerbrängt l^atte.

©ie nictte ben Befannten ^efid^tern in ber Otunbe mit

einem leidsten ©rröt^en ju, toie tnenn fie fid^ ju ent=

fd^ulbigen ]§ätte, ba^ fie fid^ einsubrängen mage. 5ll§ fie

fi^ .g)ubert bid^t gegenüBer fal^, ftrec^te fie if)m bie §anb
entgegen, toaS fie nie getrau ^atte. @ine S^töt^e ftieg il^m

Bi§ in bie ©tirn hinauf, mäl^renb er bie ,&anb ergriff unb
mit einer e^rerBietigen S5erBeugung fie ein :|jaar ©ecunben
lang in ber feinen l^ielt. Sitte Bemerken e§, ba^ eine

Söanblung im ^emüt^e be§ feltfamen ^äbd^enS öor*

gegangen mar. ^eppo !onnte fid^ nid^t entölten, feiner

^'lad^Barin guauraunen : S)ie 5^ije fd^eint :plö^lid§ eine ©eele

Be!ommen 3U ^aBen.

@§ tourbe aber nid^t tiiel üBer if)x gortBleiBen unb
ba§ ^lö^lid^e 2öieber!ommen gef|)rod§en, nad^bem ßJerba

gefagt Tratte, bie 5Jlutter ^aBe eine Beffere ^S^it gel^aBt,

unb ha hie !leine Ungarin, bie fie Befud^te, i^r mit:*

getl^eilt, ba§ l^eute ber @d^lu§ ber Söinterfreuben ge*

feiert toerben fotte, ^abt bie 3Jlama barauf Beftanben,
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ba^ ftc fxä) auä) etnfinben foEte. Sie ^abt nun freiltd^

!ein Bemaltet Dfterei Beifteuern fönnen, aBer ganj ol^ne

S3eitrag bod^ aud^ ni(i)t bleiben tooHen.

S)amit l^olte fte au§ i^rem rotl^jammtenen SSeuteld^en

ein jiemlid^ Qrogcg länglid^eä @i l^erbor, bag mit toei|er

©eibe Befleibet unb mit (Sonfect gefüHt toar. 5luf bic

eine ©c^ale toax i^xt ^l^otogra^i^ie befeftigt, um bie WoU\)

fie längft f(i)on gebeten l^atte. Sie überreid^tc ba§ fleine

5lnben!en ber greunbin, bie fid^ aber Weigerte, e§ füt fid^

3U bel^alten. Sie tüoUt nid^t fo t)iel Üleibijd^e nmd^en, ba§

@i miiffe aud§ öerftedt ober au§ge(o('t werben. S)abei Ujarf

fie ^ubcrt einen öielfagenben Slirf ju, ftedEte ba§ ©efd^en!

aber Vorläufig in bie %a]ä)t, unb eö toar für biegmal nid£;t

Weiter bie Siebe batjon.

5flun nal^m bie ßuftbarleit il^ren S5erlauf in gettiol^nter

äöeife, mit 5Jtufi! unb ®efang, ^laubern unb S5efdC)auen

t)on Sfi3aenbüd£)ern unb S5orlefen ber legten Kummer
ber Samftag§3eitung. (5§ War bitten anjumerfen, ba§ ba§

freunblid^ere SSetragen ber beiben §au)3t^3erfonen gegen

einanbcr ber geftftimmung einen befonberen 5luffd§tt)ung

gab. S^^^^ f^rai^en bie S3eiben !aum ein gelegentlid^e§

äöort aufammen. 5lber fie fallen nidCjt Wie fonft an ein*

anber öorbei ober fremb t)or fid^ "^in, fonbern öermieben

e§ fogar nid^t, neben einanber ^u fi^en unb, Wenn fie übet

einen t)on S3ep^o'§ S^jößen ladeten, fid) mit ben klugen ju

begegnen.

5liemanb bead^tete e8, ba^ bie ^oliaeiftunbe lieute

nidf)t eingel^alten Würbe. @rft al§ man brausen bon einer

jtliurmul^r @in§ fd^lagen prte, erl)ob fid§ @erba ex]ä)xodm

unb war nid^t länger ju lialten. 3l)r ^SJläbd^en ^atte

injwifdfien unten in 5!JloIll)'§ Sßol^nftübd^en feit jWei Stunben
gefd^lummert. 3ll§ aber bie gan^e @efettfdt)aft, lauter al§

e§ ben §au§genoffen lieb fein mod£)te, unter Sd^Wa^en unb
Sad^en bie Xxtppe ^inunterraufd^te , erflärte ^^eppo, p fo

]päitx Stunbe !önne er bie 2)amen unmöglid^ ben Weiten

Söeg aHein gelten laffen. kommen Sie mit, Hubert? fragte

er. S)er greunb nirfte nur; fo trennte man fid^ öot ber
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§ou§tl^ür bon ben HcBrtgen unb f(^(ug fetBtjtert bett ^tm<
toeg a" ®ßtba'§ Söo^nung ein.

S)te 5fta(^t toar lü^t unb ftiE, bie 8txa|en ntenfc^en*

leer, ßeid^te g^ü^ItnöS'^aud^e nje^ten au§ ben S5orgäxten,

an benen fte tJorilBergingen , unb t)tn unb n)ieber Rotten

fte eine 5lmfel, bie im ^alBfettigen ^^left fid^ rührte, au§
bem ©d^laf ein ^)aax einzelne 2;öne fingen, ^erba unb
^uBett j($ritten f(^tt)eigenb ba^in, befto aufgeräumter toar

^tppo, ber t)on l^unbert fingen rebete, o^ne eine 5lntt)ort

abäutoarten.

^n einer ©tra^enede aBer BlieB er ^)lö|U(^ fielen.

^^ möd&te mi(^ '^ier t)on ben «iperrfc^aften beurlauben,

fagte er troden. S)en üteft be§ äöegeg finben ©ie h)o^l

aKein, unb mir faHen bie klugen ju, toie @ie an meiner

fc^läfrigen ßonöerfation gemerft Ijaben toerben. S5ergnügte

geiertage, gnäbigeg grdulein. ®ute 5^ac^t, §uBert!

S)amit toar er um bie bündle ©de berf(i)tt)unben.

S)ie SSeiben festen il^ren Söeg fort, ba§ ^dbd^en ging

^inter^er.

5ll§ oB fie Idngft barauf getoartet ptte, mit ilirem

ftitten S5egleiter aEein gu fein, tnanbte \iä) @erba :plö^lid)

3U i'^m unb fagte:

3Bie fc^ött ift 31^r S3ilb , ba§ ic^ bor einigen 2^agett

im ^unftberein gefeiten ^aBe!

§at e§ ;S^nen öjirEid^ gefatten?

©ie toerben auf meinen ^eifatt nic§t§ geBen, ba ii^

!eine .Sennerin Bin. 5lud§ ma§e id) mir nic^t an , ben

!ünftlerifd§en Sßert'^ 3U Beurt^ eilen. 9lBer fd^on ber @egen^

ftanb, unb ba§ ©ie il)n fo lieBeöoH burd^fü^ren fonnten,

i)at mir groge greube gemadit. tiefer ^al^n, ber auf

bem fdfjönen, fonnigen f^luffe, an bem ^errlic^en äßdlbc^en

borBeigleitet, hk glüdlic^en 50^enfd§en barin, ber junge

©c^iffer, ber ba§ ^uber in ben ^Jrunb taucht unb baBei

auf feine grau Blidt, bie ba§ Äinbd^en an ber S5ruft plt,
— e§ ift ein fold^er grieben barin, e§ mu§ ^^nen too'^l

getoefen fein, al§ ©ie e§ malten.

©ie irren , gräulein , ertoiberte er büfter. %U iä)
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e§ enttoarf, ha fteiltd^ toar id) ganä guter 2)inöe. 6§
toar im ^etBft, eV i^ — e^' td^ §räulein ^ottti'S

S5e!anntf(^aft mad^te. Seitbem l^at fid^ fo ^and^eg er*

eignet — alS id^ toieber baran ging, toar id§ ein anberer

5Jlenfd^ getoorben. 2)ie Stubien aber toaren einmal ba.

©0 ift ba§ S3ilb enblid^ bod§ nod^ äu ©tanbe gelommen,

aber tr)a§ mir bie §anb führte, toar nur me^r mein

biSd^en Talent, nidf)t mel^r bie fjreube an bcr 5lufgabe,

t)ödC)ften§ ber 5^eib.

2)er ^eib?
%u] bie brei glüdfUd^en ^enfd^en im ^a^n, bie ba§

befi^en, woran id^ jelbft feinen ^^Infprud^ me^^r ^be.
5flun fd^Ujiegen fie toieber eine ßeitlang, bann fagte

©erba, unb il^re Stimme üerriett), toie fd£)mer e§ i'^r tourbe,

unbefangen ju erjdfieinen, ba eine .^ordfierin l^inter i^nen

gittg:

,!paben ©ie mir nod^ immer nid§t tjerjiel^en, toaS id^

3^nen 3U ßeibe gettian? all bag ^ä|U^e, Söfe, ^nagloje?

Sie foEten e§ bod^ t§un, gerabe meil idj jelbft eg nod^

immer nid§t fertig bringe, ©afe id^ mid^ jur ülidf)terin

aufföarf, i)at fid^ nun gegen mid^ gefe^rt, mein ^fiad^egelüft

fid^ an mir felbft gerä(|t. 3d^ ^abe 2:ag unb ^ad^t baran

benfen muffen, ba| id) 3^nen Unred^t getl^an l^atte, 6ie

feiner tieferen (5mt)finbung fä^ig ^ielt. äöenn id§ tiwa^

toü^te, toomit idt) baS toieber gut mad^en fönnte, fein

Opfer märe mir ju grofe. Selben ©ie, gerabe neulid^, aU
id^ eben 3^r SSilb gefeiten ^tte, ba bin id§ S^nen unter

ben Slrcaben begegnet. 3d£) mar tjerfd^leiert, bod^ l^ätten

©ie mid^ too^l erfannt, ba id^ bid^t an 3^nen Vorbeiging,

©ie gingen aber mit fo tiefgefenfter ©tirn, fa^en fo blet^

unb tobegtraurig au8, id^ toar fo erfd£)rodEen, ba^ id§ ©ie

tjorbeige'^en liefe, o^ne ©ie anjureben, unb nad^'^er fd^ämte

id^ mid£) meiner geig^eit unb ^erjlofigfeit unb ^ai)t \dU
bem feinen fro'^en 5lugenblidf ge^^abt. ©ott ha^ immer fo

fortgeben — mit Sinnen — unb mir?
Sßir toerben unä tool)l barein ergeben muffen, fagte

er bumpf. ©§ gicbt eben ©d^idffale, an benen mit bem
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Beften Sötllen nid§t§ ju önbern ift. 2öo eine unBeätütnglid^e

^Inti^jatl^ie öor^nben ift
—

©eien ©te gto^mütl^ig, flüfterte fie, toä'^tenb i^r bie

5lugen feud^t hjurben. ^aBe iä) Sinnen nic^t gefd^rieben,

bag td) ©ie bäte, ba§ SÖergangenc rutjen ju laffen, unb
h)ir tooEten neu mit einanber anfangen? Söenn i6) 3^en
nun fage, ba§ ic^ ganj anber§ ju S^^nen gefinnt bin, bag

id§ bie arme ^^obte je^t hjo^t begreifen fann —
©ie ftorfte, ba er :|)(ö^(id§ fte^en blieb unb fie fd^arf

anfa^.

©d^onen ©ie einen tounben 5Jlann, fagte er f^roff.

©ie meinen e^ gut in biefem ^ugenbüdE, aber ic^ bin auf

meiner §ut öor neuen bitteren 2^äufc^ungen. S5ielleid)t

reben ©ie felbft fid^ je^t ein, ba§ ©ie etma§ für mii^

empfänben, toa^ mid^ au§ meinem @(enb ^erau^reigen

!önnte. 3d^ Bin Sinnen banfbar für biefe groperjige

Sftegung, aber id^ fenne ©ie beffer, id§ njei§, ba§ ©ie ttio^l

öergeben, aber nid^t tjergeffen fönnen, unb fo armfelig e§

mit mir ftel^t, id§ bin nod§ immer ju ftot^, um mit bloßem

^itleiben ijorlieb ju nehmen. §ier finb mir öor Sf^rem

§aufe, mein gräulein. .^offentlid^ fd^lafen ©ie l^eute beffer,

unb um meinen ©d^laf braudCien ©ie nid^t beforgt gu fein,

bem l^elfe id^ mit aEerlei «gauömitteln nad^. ®ute 5^ad§t,

mein gräutein!

@r äog ben §ut unb manbte fxd) ab. 3)a§ S)ienft=

mäbd^en l^atte bie ,g)au§t^ür aufgefd^loffen unb mar in ben

bunften 5tre:p:penflur vorangegangen, bort eine fteine Äerje

anäujünben. @erba ftanb an ber ©(^toeHe, o^ne fid(j ju

regen. ^ptö^Iid^ if)ai fie ein paar ©d^ritte bem langfam
gortge^^enben nad^.

Hubert

!

6r ftanb ftitt unb btidfte fid§ um.
3d^ ^abt Sinnen nod^ etmaS ju fagen. ©ie muffen

e§ roiffen, mir ^ben ja feine @e^eimniffe tjor einanber.

,g)ubert, e§ ift nid§t TOtleib, e§ ift — miffen ©ie benn

nid^t felbft, ma§ e§ ift ? SBoHen ©ie mid^ fo bemütl^igen,

bag ©ie mir'§ nid^t öon ben fingen ablefen?
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©ic ftrctfte tt)m beibe ^änbe entgegeti. 3m näd^ften

5luöenT6U(!e jül^lte fie fid^ öon feinen Firmen umfd6Iunöen

unb ftürinift^ an feine ^ruft getiffen. ^IBer er tüfete fie

nid^t, er brüdfte i^ren .$?o))f gegen feine Sd^ulter, ftreid^elte

il^r igaax unb trodnete i^r bie tJon Z^x'dntn überftrömtc

SBange mit feiner jitternben ^anb. ©etba! flüfterte er.

Söenn e§ todi)x ift — toenn eö mel^r ift aU l(|immUfrt)e8

Erbarmen — ©ott, ^ott! bag 5U erleben! Sßie bin iä)

baö njerti)! ©erba, meine ÖJeliebte! mein SBeib!

©in ©d^auer überlief fie. Sie mod^te ftd& ^lö^lid^

aus feiner heftigen Umfd^lingung loa. Söir finb nid^t

aKein! l)ancl)tc fie. 5Rorgen — !ommen ©ie morgen!

©Ute ^ad^t! £) @ott, m^ ^db' i^ getl^an!

Unb bie |)änbe borg ÖJefid^t fd^lagenb, wanfte fie

md) ber 2;l)ür jurildf unb inö ^an^ l)inein, fajte bort

ben 5lrm ber 2)ienerin, aU ob fie umaufinfen fürd^tete,

unb lie^ fid^ toie eine Ülad^tnjanblerin bie Zxtppt ^inauf*

fül^ren.

S)ie Butter toad^te nod^, a(8 fie bei tl^r eintrat. 2)ie

alte ^amc pflegte l^alb fi^enb il^re 5fläd^te im SBettc ju*

jubringen, ba il^r fonft bag Sltl^men fd^ttjer tourbe. S)ie

ßam^je ftanb neben i^rem Äo^)ffiffen, ein alter 9loman,

in bem fie gelefen ^tte, lag auf ber 2)edfe, bie S3riHe

bancben.

2)a8 feine alte ©efid^t unter ber toeifeen ^flad^tl^aube

nicttc ber Sod^ter liebebott entgegen, äöar'g ^übfd^,

®erbdl)en? .^aft bu bid^ gut untersten?
©d^ilt mid^ nur, ^lutterl, bag id& mid^ fo berf^ätet

^cihcl fagte bie 2od^ter unb beugte fid^ ju ber 3llten

^inab, fie ju füffen. 3d^ toei§ nid^t, toie eS !am, 9liemanb

bad)te an bie lli^r — fie toaren fo luftig — ic^ erjäl^le

bir morgen —
^u toeifet, ba^ id^ nid^t bicl Sd^laf braud^e. 3d&

freue mid^, toenn bu einmal öergnügt getoefen bift. S)u

fie^ft aber gana bla§ aug. §aft bu toieber getanjt?
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©ie f(^ütteÜe ben ^op^. 5Jlorgen, ^Jlutterl, morgen!

^ä) bin tobmübe, nnb bu mu^t je^t |c§lafen. @ute 5^ac§t,

lieBfteä ^utterl!

©te fü^te fie nod^ einmal anf bie tüellen, ^alB et*

lofd^enen klugen nnb eilte bann burd§ bie fteine Z^üx,

bie beibe ©dilafäimmerd^en öerbanb nnb immer "^alb an*

gelel^nt blieb. S)ie 2am|je l^atte fie mit l^ereingenommen,

aber ber ^elle ^ai^t^immel fa^ bnrd^ bie toei^en S5or*

llänge herein, nnb hit alte f^tau badete noc^ nid§t an

©d^laf.

©ie "^örte i^r ^inb nebenan fid^ ent!leiben, bann ba§

genfter nod^ einmal leife öffnen, al§ ob e§ bem jungen

S3(nt in bem engen Si^^terc^en ju bekommen märe. 6r*

lälte bid§ nid§t! rief fie xt)x ju. ^a ging bie Xf^üx no(^

einmal auf, nnb @erba, nur "^alb au§ge!(eibet, glitt herein,

^utterl, flüfterte fie unb Mete neben ba§ SSett ^in, bie

§anb ber ^Iten ergreifenb, iä) tann ni(i)t fd^lafen, eV i^
bir no(^ ettoaS gefagt ^abe. 3d§ ^be mi(^ l^eut 5lbenb

öerlobt.

@erba — mein ßiebling —
3^a, 5Jlutterl, bu mu^t e§ nod^ miffen, e§ mirb bid^

freuen, bu l^aft e§ ja fc^on lange getoünfd^t.

©ie brüdtte i^r ®efid§t gegen bie S)ecte unb l^ielt bie

.^anb ber 5!Jlutter feft in il^ren beiben.

2)ie alte ^^ran ri^tete fid^ nod§ etma§ ^ö^er in ben

.Riffen auf unb ftreid^elte mit ber anbern <^anb fad§t ha^

aufgelöfte §aar t^reg Äinbe§.

TOt mem, @erbd§en? ,^enn' id§ il^n?

S)u l^aft i^n ein einjigeg 5!Jlal gefe^en, er l^at bir

gleid§ fo gut gefaEen, mei|t bu nod§? S)u bift il^m unten

im .^aufe begegnet, i^ l§abe bir nad§l§er tion iT^m er^ä^^len

muffen —
Söenn e§ i)er ift, toenn er mirflid^ ein fo guter unb

braber 5D^enfd§ ift, mie er mir bamal§ öorlam, unb bid§

glütflid^ mad^en toirb —
£) 5Jlutterl, menn id§ il^n nur glü(fli(i) mad§e! 3d^

liabe il^m lange toel^t]^un muffen. §eute 5lbenb —
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aber 't)a^ ^af)txt faß' td§ bir niorötn. ©r lüirb morQen

fommcn, 5)lutterl. ©ei freunblii^ au il§m, et ift ein eblet

^enf(^, befjer alg beine Sod^ter, unb er toirb bid^ lieb

l^aben — er T^at fo gut üon bir gefproc^en — er ift fo

einfam unb toirb erft lieber fro^ Ujerben, toenn er ^Oflentd^en

I)at, bie i^n lieben. 5ilun tüeifet bu'g, ^utterl, nun ft^laf

tt)o^l unb — Qieb mir nod^ einen Äu^ unb fage, ba§ bu

mir nid^t aürnft!

5Dir aürnen, ßiebling! — ^ie alte Sfrau beugte fid§

toeit aus bem SSette unb umfing bie fc^lanfe @eftalt i^reS

^inbeg mit aüternben ^rmen. äöenn bu glüiflic^ mit i^m

mirft, ^ud^te fie, mag er fein, toer er toiE — id^ merbe

il^n fegnen.

©ie hielten fid§ eine SQÖeile umfaßt, bann fd)lü|)fte

ba§ 5)läbd§en in il^r Simmer aurüc!. ©ie lag aber nod&

ftunbenlang mit offenen klugen in i^rem S3ette. Söenn

bu glürfli^ mirft ! jagte fie mel^r als einmal öor fid^ l^in,

unb immer überlief fie ein feltfameö Sröfteln. ?lud^ bie

Butter nebenan regte fid^ nod^ lange in il^ren Riffen. 2)ie

9tad^t üerbämmerte bereits, als bie beiben aufgeregten

©eelen erft ^ux ülul^e !amen.

@egen Mittag beS näd^ften 2;ageS lieg Hubert fid^

bei ber alten ®ame melben. ©ie faß im äöo^naimmer

auf bem ©o:p^ in i^rem fd^toarafeibenen bleibe feierlii^

angetan, il^re befte ^aube mit lila SBänbern um baS

nod§ reid£)e filbertoeiße ^aar, baS fd^öne alte @efid§t leicht

gerottet. @erba trug il^r ^auStleib toie aKe Sage — fie

tonnte freilid^, toie gut eS üjx ftanb — unb toar toieber

am gelüftet mit einer funftreid^en 5lrbeit befd^äftigt.

@S tourbe nid^t t)iel gef^jrod^en bei biefem erften

SSefud). ©ie toiffen, toeßl^alb id^ !omme? fagte Hubert,

inbem er bie ^anh ber Butter ergriff unb el^rerbietig

2)ie alte 2)ame l^atte fid^ über 5^ad^t eine l^übfd^e

fleine ^thc auSgebad^t, mit ber fie bem @ibam i^r einaigeS
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^inb an§ .^erj legen tooEte. 9lun Brad^te fte fein Söort

bat)on üBer bie ßi^)|}en. 3d^ ^offe, ©ie n)erben fte glütfUc^

machen, fagte fte nnr. ©ie öerbient e§. @te ift ba§ Beftc

Äinb anf ber ganzen Söelt.

2)ann neigte fte fii^ ,g)uBert'§ gefenÜem Ä^o:pf entgegen

Uttb fügte i^n anf bie f(|öne toeige ©tirn, toäl^renb i^r

bie klugen übergingen. 6r toar ebenfattS fe^t BeUjegt,

fagte fid^ aber unb toenbete fic§ ju @erba, bie i^n nur
mit ben klugen begrübt ^atte.

3^ft e§ and^ ^^xt Hoffnung, toie bie ;3^1^rer gütigen

^]Dlutter, ba§ id) ©ie gIücCUd§ madien n)erbe? fragte er

ganä betnütl^ig.

(Sie nitJte nur. 2)a toagte er e§, ben 5lrnt um iT^ren

,^al§ äu legen unb fie fanft ju fid) em^orguaieT^en. @r
^atte nun toolil ein 9te(^t auf einen erften brdutlii^en

ku%. Sie fa^ aber feltfam ftiE unb fremb ju SSoben unb
gönnte i^m nur, il^re glüT^enbe Söange mit feinen ßi^^jen

äu berüliren. @§ ift 3ltte§ noc^ fo neu, fagte fie. §aben
©ie ©ebulb mit mir!

@r toar fo toenig bon i^r öertoö^nt Sorben, bag

i^n biefe f^röbe S^t^üd^altung nid^t irre mad^te an feinem

^lüd. @r blieb nod^ eine Stunbe unb fprac§ faft nur
mit ber ^Jlutter, bon feiner gamilie, bie bi§ auf entfernte

SJertoanbte au§geftorben toar, feiner unterbrochenen mili=

tärifd^en Karriere, unb ba§ er nun in bem neuen S5eruf

fid§ ^§re p mad^en l§offe, bag feine geliebte f^i^an fid)

i^re§ inöaliben ^anne§ nid§t ju fd^ämen l^ätte. @erba
l^atte ftd§ äur ^D^lutter gefegt, gtüifd^en fie unb ben SSrdutigam.

Sie überlieg ii)m bie eine §anb, bie er ^utoeilen fd)üd§tern

brüdte. 3ll§ ba§ Wat)ä)^n Ijereinfam unb fragte, ob e§

no(^ ein ÖJebed auflegen foEte, er^ob er ft(f). @r UJoEe

ni(^t gleid§ iT^nen in i^rem §au§^lt läftig faEen. f8kl*

lei(|t bürfe er 5lbenb§ toieberfommen. S)ann, aU er ber

Butter fd§on bie §anb gefügt l^atte, fragte er nod^ äUjifc^en

%^üx unb Ringel, mann er ^offen bürfe, ha^ bie ©od^äeit

ftattfinben merbe. 3m §erbft, benfe fie, fagte bie ^^flutter.

@S fei fd§on ber 5lu§ftattung megen an eine frühere Qdt
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md§t au benfen. S)a§ fd§ien tl^n ganj nieberaufd^Iagen.

@t l^eftete einen bittenben SUdt auf feine S3raut unb er*

h)iberte: @t toolle fid^ bem SöiEen ©erba'g untemerfen,

bo(^ glaube et, aud^ fie ftjerbe e§ borjie^en, il)re junge

@l^e fd^on in ben ©ommer l^inein anzufangen. — 3d^

ftimme 5lEeni ^u, UjaS ©ie toünfd^en, fagte ®erba, ol^ne

il§n anaublicfen, immer mit einem ttjunberlid^en jton toillen*

lofer Ergebung, bodC) ol)ne greubig!eit. Unb fo famen fie

naä) längerem S5er^nbeln überein, ba§ bie 2;rauung f(^on

3U ^fingften gefd^el^en foHte, toofür ber Bräutigam in

überftrömenber g^eube fo banfbar toar, bag er beim ^b*
fd^ieb bie Butter umarmte unb auf beibe Söangen !ü§te,

tüäl^renb bie 2^od&ter il^m toieber nur einen flüd^tigen .^u^

auf ©tirn unb ©dfiläfe gen}äl§rte.

2)u bift fo lül^l gegen il^n, fagte bie alte S)ame,

ba er gegangen ttjar. 3d^ begreife bid^ nid^t red§t. @r

ift ein bejaubernber ^enfd^ unb Vergöttert bid^. Söenn

bu i^n burd^ beine ©eltfamfeit bir nur nid^t abtoenbig

mad^ft!

Sa§ mid^ nur, 5Jlutterl! ertoiberte ba§ 5Jläbd^en. 3d^

fann nxäjt^ gegen meine ^flatur. @r fcnnt mid^ unb Der*

langt nid^t, bafe id^ mid^ änbere, tf)^ bie S^it c§ mit fid^

bringt.

S)ie Seit aber, too aud§ fic ben järtlid^en 2:rieb

em^jfinben toürbe, il^rem S5erlobten toärmer unb l^in-

gebenbcr ^u begegnen, blieb immer nod^ fern; felbft al§

bie Butter, entgegen ber altbürgerlid^en 6itte, baS Sraut*

paar nidC)t lange attein ju laffen, ba fie ha^ SSetragen

il^rer %oä}kx peinlid^ berül^rte, fid^ oft ftunbenlang in

ber SBirt^fd^aft ^u fd^affen mad^te, toenn .^ubert gefommen
toar. 2)ie ßiebenben fd)ienen aber biefe @unft fid^ toenig

3U ^u^ 3u mad^en. 2öenigften§ fanb bie Butter, toenn

fie bann Ujieber in§ Söo^näimmer !am, .^ubert regel*

mäfeig feiner 35raut gegenüber, bie il^ren ^la^ am Senfter

nid^t aufgab unb eifrig bamit fortful^r, bie Snitialen i^reg

5lamen§ in bie Söäfd^e ber ^u§ftattung p ftidten.

;öe9|e, XXVJU, 16
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©ie toaren baBei nic^t ftumm. 3116er fie f:prad^en "oon

jDingen, bie i^xt .geräenSangelegen^eit tiid^t Betrafen, t)on

@erba'§ Sugenbialren , il^rer ttaltenifd^en Steife, feinen

SlrBeiten — mit einer gelaffenen S5ertranlid)!eit, tüie ein

längftöerl^eiratl^eteS ^aar. %ud) ben grennben fiel biefe

Unäärtlid)!eit auf. fS^ppo, nai^bem er juerft bem fi^önen

Söefen in feiner broEigen 5lrt ^IBBitte geleiftet, ba§ er fie

geT^agt 1)abt, ha fie feinen ^^i^ennb tierätoeifeln lieg, tpurbe

toieber ftu^ig über il^re UnnaPar!eit. 3(^ an S^rer ©teEe,

fagte er l§ema(^ ju .^ubert, näl^me fie einmal toatneg in

bie Slrme unb fügte fie fo lange unb erBarmung§lo§ auf

biefe ftrenggefc^üraten ßi^^jen, Bi§ ba§ SSlut in i^ren

^armorabern ju fliegen anfinge.

©ie tl§un il§r fe'^r Unred^t, an il^rer Söarmblütigfeit

3U ätoeifeln, fagte |)u]6ert, meland^olifi^ läd§elnb. ©ie ift

tüie eine ©üblänberin. ^uc^ in Italien, toiffen ©ie ja,

Betrögt fid§ eine SSraut toie eine 9lonne gegen ben SSräutigam,

toeil fie toeig, bag fie tjor fid^ felBft unb il^rem eignen

]^eigen S5lut auf ber §ut fein mug. Unb Bei Öerba ift'§

too'^l nod^ ettoaS 5lnbere§. UeBrigenö, toenn id§ bamit

aufrieben Bin —
^flun freilid^, ladete ^tppo, ^fingften ift ja nid§t mel^r

toeit, unb im tounberfd^önen 3Jlonat 5!Jlai, too aUe ^nof^jen

fljringen

£)ag bie SJerloBung biefe§ au^ertt) dielten ^aar§ unter

allen 5i:^eilnel^mern am ©amftagSfräuäd^en ba§ fröl^lidfifte

5luffel§en gemad^t l^atte, Bebarf feiner SJerfid^erung. S)ie

gute ^oEt), ber ©uBert fie öor allen 5lnberen angejeigt

|atte, rü]§rte in i^rer Slufregung, unb ba fie bie übrigen

5Jlaltt)eiBdl)en aEe einzeln eintDei|en mugte, melirere Sage
lang feinen $infel an. ©ie füljlte fid^ BefonberS ftol^ unb
glüälid^, ba fie fid^ al§ bie 55egrünberin be§ jungen MM^
unb ben ©d^u^geift ber Beiben S5erBunbenen Betrad^tete,

tooEte eine folenne S5erloBung§feier Deranftalten unb nalim

e§ @erba üBel, bag fie fid§ entfd^ieben bagegen toel^rte.

S)efto toeniger lieg fie fid^'§ nel^men, bem SSröutigam Bei ber

@inrid^tung feiner neuen .g)äu§lid§!eit an bie ^anb ju gelten.
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SufäEig toar in bem §aufe, h)o Hubert bie eine

^äljte beg Srbgefd§offe§ betüol^nte, au Oftern bie anbete

|)äl|te frei getoorben, ^u ber nod^ eine .Kammer me'^r unb
eine ^ndjt gehörten. 3u ben brei Sunggefellenäimmern
!am nun noi^ 9laum genug für ben jungen ^auSftanb
l^inju, unb bie Sage beö .^aufeS im ©arten Ujar fo an*

niut'^ig, bag aud^ ©erba'ö Butter gleich bafür eingenommen
toar. Sic beftanb barauf, bie 5Jiöblirung ber neu l^inp*

fommenben 9täume felbft ju beftreiten. ©in berftorbener

Dl^eim unb ^atl^e l^atte für ben gatt, ba§ feine 3JlünbeI

\iä) öer^eiratT^en tüürbe, ein eigene^ ßegat auSgefe^t, baS

nun feine S^erttjenbung finben fonnte. ^aS aber bie 5luö*

Voaf^l unb ^norbnung ber ©inrid^tungöftürfe Betraf, fo

überlieg fie biefe bereittoillig bem ©efd^marf be^ Jlünftler§

unb feiner ,, mütterlichen greunbin" , bie aug ^öbel*
magajinen, t)or 5lEem au§ ben S^orrätl^en ber 5lntiquare

eifrig jufammenfd^le^ljten, toa§ il^nen jum 9tal^men für baS
rei^enbe 33ilb ber jungen §au§frau |)affenb festen.

S)iefe felbft rebete il^nen nid^t barein. Sie lieg fid^

gebulbig ju ben ^änblern fül^ren, um einen gefd^ni^ten

Sd£)ranE ober eine alte 2;rui^e ju befid^tigen, e^e ber ^anbel
abgefd^loffen tourbe, lobte aud^ getreuli(|, ttjaS bie 3lnberen

auggcfud^t ^tten, bod§ mit fo äerftreuter TOene, bag ^oEt)
oft genug ben ^o^f fd^üttelte unb fie gegen .^ubert nur
bamit entfc^ulbigte, fie liebe il^n toal^rfd^einlid^ fo fel^r, bag

fie aud§ in einem inbianifd^en S3lorf^aufe mit il^m glürflid^

fein toiirbe.

So !am enblid^ ^fingften l^eran.

3e me^x ber 2:ag ber §od)äeit fid§ nä'^erte, je un*
gleid^er unb befrembli(|er Ujurbe bie Stimmung ber S3raut.

an mand^en iagen fonnte fie ftd^ überl)au^t nid§t ent*

fd^liegen, .^ubert au fe^^en. 2)ie 5Jlutter flagte il^m, bag

fie il^r ^inb nid^t toieberfenne. Sie finbe oft !aum ein

i)aar Stunben Sd^laf, geniege hd %i]ä) !aum einen Siffen
unb fc^liege fid^ ftunbenlang ein, toorauf fie bann mit

16*
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tjcttoeinten klugen unb bla§ tote eine ßUie toieber jum
S5or|(^ein !omme.

@ine ernftlid^e 5lu§f|)rad^e, bie ^ubert enblid^ erjtDang,

filierte 3U feiner ßöfung be§ 9ftät^fel§. 5luf feine innige

nnb tranrige 35itte, i^m ^u geftel^en, ob fie e§ bereue, itim

i'^r SGÖort gegeben ju ^aben, erüärte fie in großer S5e=

hjegung, aber fel^r entfd^ieben, fie fei i^m ganj fo gefinnt,

toie ba fie fid^ xf)m üerlobt ^aht, er muffe 3^a(^fid§t mit

i^r Traben unb i|r t) ertrauen, ba§ fie il^re bunfte S5er=

n)orrenl^eit überminben unb iT^m eine gute grau toerben

toürbe.

@nblid§, am britten ^tage tjor bem ^fingftfamftag,

an bem fie getraut Ujerben fottten, ^atte ®erba bem
drängen ber 5Jlutter nachgegeben unb toar jur S5eid§te

gegangen, ©eit 3a^r unb 2:ag, felbft ju Oftern, ^atte

fie biefe ^ßflii^t einer guten ^'at^oliün t)erfäumt.

5^un !am fie al§ eine SSertoanbelte au§ ber ^ird§e

jurüdE, mit ^eEen klugen unb "Weiterer ©tirn. 5luf bie

gtage ber 5Jlutter, ber biefer ^Inblirf tjoä) erfreulid^ toar,

fagte fie: ^ä) l^atte ein unerfüEteg ©elübbe auf ber ©eele,

ba§ ^t mid^ aU bie Seit Iier fo fd§toer bebrüdt. — ^od)
ni(i)t in§ ^lofter p gelten unb nie ju ^eiratl^en, ^inb*

(^en? — 5^ein, 5!Jlutterl, ettt)a§ Slnbere§, n)ot)on id§ nici)t

reben mag. S)er Pfarrer l§at e§ t)on mir genommen. @§
fei ein Unred^t getoefen, e§ über^au^^t 3U geloben. 5^un

ift mir gang leidet, nun foH 5IEe§ nod§ gut toerben.

Hubert toar entpdft, ba er bie beliebte toie eine bon
fd^merem ßeiben @enefene am 3lbenb toieberfa'^. Qum
erftenmal fanb er fie in ber ©timmung einer glüdElid^en

S5raut, bie il^rem S5erIobten auä) i^re Si^:pen nid§t ber*

njeigert unb feine ©e^nfud^t fd^üd^tern ertoibert. ^^lur al§

er ftürmifd^er mürbe, entjog fie fid^ i^m fanft, lodfte ba§

toei^e ^ä|d§en auf i^ren ©^oofe, lie^ aber, mö^renb fie

mit ber einen §anb ben üeinen feibenen S^lütfen ftreid^elte,

bie anbere beftänbig in §ubert'g beiben Rauben unb toid^

feinen glüdElid^en S3lidEen nid§t auS.

5118 fie bann mit ber 5Jlutter in hu Äird^e ful^r, fal§
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QuS beut treiben <Bä)Ukx unb ben 5Jlt)ttl§en3tt)etgcn ein

fttHeg, dbn fü^ t)erträumte§ ©efid^t T^eröor, bag 5lttc, bie

ftd^ um bie Äir^en|)forte unb innen um ben 5lltar bränaten,

BeaauBerte. (5§ foKte eine Üeine, einfädle ^od^aeit fein,

aU 2:rauaeugen toaren nur 5JloHt) unb ^tppo gelaben,

ben ßabalier ber Butter madftte ber alte .g)au§arat, ber

bie S3raut öon Hein auf fannte. S)ie ©tammgäfte ber

©amftagabenbe l^atten fi(^'§ aBer nid^t nel^men laffen, au§er

einem fd)önen ^od^aeitSgefd^en!, einem großen Zcppxä), ^u

bem fie 5ltte beigetragen, bie ©effel beS S3raut<)aarS gauä

in Sölumen au ptten, unb aug bem ©ängerd^or, ber eine

geiftlid^e 5!Jlufif auffül^rte, flangen bie Stimmen ber flcinen

Ungarin unb anberer Sreunbinnen tt)ol)lbe!annt an baS

D^r ber SSraut, aU fie mit il^rem ©rforenen ba§ ©d^iff

ber Äird^e burd^fd^ritt. 5Jlan raunte fid^ ing €)^x, ba§ fie

nie reiaenber getoefen fei, bafe man ein fd^önereS ^^Jaar fid§

nid^t benfen fönne. 5flur SSe^jJo flüfterte 5!Jlottt), bie er

am 3lrm filierte, mit einer grimmigen ©eBerbe an, eä fei

©ünb' unb ©d^anbe, a^^i M^^e ^rad^tfiguren burd^ bie

nieberträd^tige moberne ^teibung öerunftaltet a^ fe^en.

Söie gana anberg toürbe hie S3raut fid^ auänel^men im

^oftüm ber S5eKa 5tiaian'8 unb .^uBert in ©ammt unb

3ltla8, eine feine .Traufe um ben fd§lan!en toeifeen ^aU.
'üaä) tJoHaogener 2;rauung unb gtüdEüd^ üBerftanbener

Umarmung burdC) ein 2)u|enb äRalmeiBd^en ftieg baS junge

5poar in ben äöagen, in ben atneiten bie 5Jlutter mit bem
alten .g)au§freunb unb bie SSrautjungfer mit il^rem ^aöalier.

5!Jlan |atte fid^ üBeraeugt, bag in ber engen äöo^nung ber

5Jlama fein Bequemer ^aum für ba§ ^od^a^it^w^^^^ l^i^

toilrbe, unb ein §6telaimmer erfd^ien aEau ungemütl^lid^.

Da ^atte fid^ ber alte 2)octor inS Mittel gelegt unb fein

Sanbl^aug, eine l^alBe ©tunbe t)on ber ©tabt am 3far*

Ufer aufn)ärt§ gelegen, für ba§ Heine Seft ongeBoten. ©eit

mehreren Sauren ^tte e§ freilid^ beröbet geftanben, ba bie

^aulfrau geftorBen toar. 2)od^ toaren bie Sittii^^i^ «od§

in gutem ©taube unb aumal ein ©artenfaal fel§r geeignet,

bie fleine Sefttafel barin aufaufd^lagen.
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^a§ ^tte nun .^uBert mit S5e^:|3o*§ §ütfe, unb

nad^bem er einen ^od^ angetooxBen, BeftenS beforgt, unb
aU bie @ejeE|d^aft nad^ einer l§eiteren gal^rt burd§ bie

frü^ling§grünen ä^far*3luen branden ftd§ öerfammelte,

toaren ?lfie be§ ßobeg boE für ben freunblid^en ©infaE
be§ alten .^errn, ber ftd§'§ gum ^an! angBat, ben ^pia^

an ber anberen <BtiU ber S5raut einnehmen ju bürfen.

2)a§ Söetter toar |o lieblid^, ba§ man bie gro^e

@la§tl§ür narf) bem ©arten ^u offen laffen !onnte. S5on

ben jungen, fd§üd§tern aufBlüT^enben SSüfi^en brausen

teerten leife 2)üfte |eretn, bie S5öget ^toitfd^erten au§ ben

S5aumtt)ipfeln , unb ein !(einer ©^jringBrunnen ^jlätfdCjerte

na^e Bei ben «Stufen, bie 3um ülafen^la^ ^inunterfü^rten.

S)iefe Befd^eibene 2;afelmufi! mad^te fic| bo(^ l^in unb
toieber öerne^mlid^ , ha hk Unterl^altung ntd§t attju laut

geführt tourbe unb autoeiten gana in§ ©todfen gerief^. S)a§

neuvermählte ^ßaar fann in ftiEen @eban!en, bo(^ nid£)t

unfro^, bor ftd§ l^tn; bie ^Jlutter, bie immer ein toenig

feierlich BlieB, antwortete nur einftlBig ben lur^en ©ä|en
i'^reS 5^ad§Bar§, be§ 2)octor§, ber biel kleben Bei 2;ifd§e für

bie ©efunb^eit uuäuträglic^ er!lörte, unb fo trugen f8t\)po

unb ^oEt) bie Soften ber Unterl§altung faft aEein.

@rft ber ß^amipagner löf'te aud^ ben ©infilBigeren

bie S^^Qßtt, ja ^ule^t fd^toang fid§ fogar bie SSrautmutter

äu einem fleinen 2:rin!f^rud§ auf, ber freilid^ Balb in mel§^

müt^igen SHüdtBlicfen auf längft üBerftanbene (Sd^icffale fid^

erging unb burc^ öorqueEenbe Ti)x'dmn o^ne redeten ©d§lu§

p (£nbe !am. @erba ftanb auf unb fiel ber treuen eilten

um ben ^al§, man umarmte ftd^ üBerl§au:pt. .^uBert

fd§lo§ mit ^eppo eine geräufd^lofe, aBer l^eralidfie SSrüber*

fd^aft, unb ber §err be§ §aufe§, ber f(|on Vorhin ber

5!Jlalerin fel§r Befliffen ben <g)of gemad^t ^tte, Bebauerte

laut feine fed^jig S^a^re, ba er fonft fic^ mo^l getraut ^ätte,

il§r nod^ gefö^rlid^ ju merben.

S)ie 5Rutter, bie in ben legten 5^öd§ten t)or 5lufregung

lein 5luge gugeti^an ^atte, toar burd§ ben ungemo'^nten

äöeingenu^ toie Betäubt unb lie§ fid§ tjon tl^ren ^inbern
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in ein aBgelcöcncB gtmmcr führen, too fic auf einem

<Bop^a balb in tiefen ©d^taf fan!. 3nbeffen tüanbelten bie

3lnbeten burd^ ben Weitläufigen ©arten unb liefen ft(^

unter einer fd^attigen ßinbe au einem jlifd^d^en nieber, too

5llle§ a^ttt Sflaud^en unb ^affeetrinfen Bereit ftanb. ®er
alte 2)octor toar fel^r aufgeräumt, erjäl^lte tjon ©erba'ä

J^inberja^ren , toie fie öon frül^ an ein eigengeartetes,

finniges unb ftarftoittigeS 2)ing geroefen fei unb fo T6i8 in

bie legten Saläre gefunb, bafe eS i^m ein ülätl^fel geujefen,

tük fie im borigen Sommer auf einmal allerlei 5(n*

tt)anblungen öon .^erafdimäd^e befommen l^abe, fo baß er

i^r baS Sanjen l^aBe berbieten muffen. £)h fie bamalö

fd^on iT^ren heutigen .g)errn unb ©ema'^l fennen gelernt

ober einen 6eelenfi^mer5 erlitten l^aBe?

S)ie S3raut toar tief erglüht unb Bet^euerte nur, fie

fönne fid^ !eine§ befonberen ©rlebniffeS erinnern. ,&uT6ert

fa^ ernft bor fid^ nieber. S)er alte §err merüe, ba§ er

nid^t U)ol§lget^an Tratte, auf bie SJergangenl^eit ^urüdC*

5u!ommen, unb beeilte fid^ ^u berfid^ern, er fei um fo

glücClid^er, baß er nun als §auSarat böttig überflüffig

bei ber jungen 'grau fein toerbe unb nur als ^auSfreunb
gebulbet ju toerben ^offe. 5lud^ Tratten fie nid^tS S5er*

nünftigereS befd^liefeen fönnen, als auf bie 2:]§orl)eit ber

üblid^en ^od^jeitSreife ju ber^id^ten unb il^re @]^e im eigenen

^eft ^u beginnen.

^aS erinnerte @erba baran, baß eS ^di fein möd^te,

bie 5Jlama nad^ ,g)aufc ju bringen. Sie ging inS §auS
aurücC, unb atte SSlicfe folgten ber fd^lanfen, reiäenben

©eftalt, bie in bem toeißen, |od^ unter bem fd)önen Sufen
gegürteten bleibe tüu ein äöefen auS einer anbern Söelt

erfd^ien. Äran^ unb Sd^leier l^atte fie fd§on bor bem
offen abgelegt, i^r ^eriii(i)eS, glänjenb bunfleS ^aar lag

nur in einem fd^toeren knoten auf bem bräunlid^en 5^adEen,

fo baß bie ^JJlaleraugen, nad^bem fie im §aufe berfd^tounben

toar, fid^ in ftittem betounbernbem ©inberftänbniß ju*

toinften.

(SS fing fd^on an 3U bämmern, als fie mit ber 5Jlutter
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toieber erfd^ien, ber ben ©(^taf aBäuÜltjen fte ft(^ lange

nid^t l^atte entfi^lie^en fönnen. S)er alte §au§freuTib etbot

fi(i), bie 5!Jlama l^eimäubegletten, in feinem eigenen Söagen.

S)at)on n)oHte ®erba ni(^t§ l§ören. ©ie felbft muffe nocf;

einmal nadC) |)auje, il)x ^leib ju tned^jeln. ©o flieg ba§

jnnQe 5paat mit ber alten S)ame in ben Söagen, nnb bie

^Inbeten blieben no(^ eine äöeile beifammen.

?ll§ fie in ber ©tabt an!amen, n)ar ber 5lbenb fd^on

l^ereingefun!en. ®erba ^ünbete fofort in aßen 3^^^^!^«

ßi(i)t an nnb 30g fi(^ bann, nac^bem fie §nbert in ber

Söol^nftnbe nmarmt nnb gebeten ^tte, nnr eine Söiertel^

ftnnbe jn märten, in i^r eigene^ 3^wtmer(^en jurütl, fii^

nmaufleiben nnb bie ©iebenfad^en, bie fie jn i^rer 3:oilette

brandete, in ein §anb!öfferdC)en jn t^nn.

Nebenan ging bie 5Jlutter ^in nnb ^er, öffnete

©d§rän!e nnb ©d^ubfäd^er in nerböfer Unruhe nnb fragte

äntoeilen bnrd§ bie %1)üx, ob bie ^lod^ter 2)iefe§ nnb 3^^^^

ni(^t and^ mitjunel^men toiinfd^e. 3e^t trat fie bei iT^r

ein, ba (Serba foeben ba§ ße|te DoEbrad^t nnb xf)x §od§3eit§*

!leib in ben ©d^ran! gefd^loffen liatte nnb nnn auf i^rem

fd^malen Seite fa^, einen 5lugenblid£ 5lt^em 3U fd^öi)fen,

e^e fie bon il^rer 5!Jläbd§eningenb für immer f(|ieb.

<Bkf) einmal, maS iii) ^ier nod§ gefunben l^abe,

©erbd^en, fagte bie Butter, ^n unterft in ber alten Äommobe,
mo bu beine SaEfäl§nd§en öerfd^loffen ^atteft. 3d^ Iramte

nur fo geban!enlo§ in ber @arberobe!ammer unb fud^te

ba§ rot^e glortud^, ba§ bir einmal fo gut geftanben ^t.
S)a geriet^ mir bie§ S5attifttüd^el in bie .^anb. @§ ift

aber !eine§ bon beinen, übrigen^ nod§ ganj gut, T^ier in

ber @d£e fte^t ein SSud^ftabe, ben iä) nid§t errat]§en !ann,

unb feltfam — ha in ber 50flitte ift ein bunller ^led, faft

toie ein SSlutfledE. Söie bift bu nur ju bem 2^üd^lein ge*

fommen ?

(5§ toar fo buuM in bem fleinen Si^^wißi^/ ^«^ ^i^

junge grau auf bem SSette fag überbie§ bem genfter ab*
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gefeiert, fottjl toftte bic Butter ttjo^^t etfd^torfen üBet bte

töbtUd^e S5läf|e, bte plö^Ud^ ba§ junge ©cpd^t ent*

färbte.

S)a§ %n(i), ftammelte fte — tt)a8 für ein %uä) ? ^flein,

eS ift !einS t)on ben meinen — fd^en! e§, toem bu toittft,

50^utter — nein, gieb eS mir nur — iä) cntfinne mid^,

toem e§ get)ören mag — gieb eS mir —
SBenn bu tüei^t, toer e§ öertoren ^at, natürliti) giebft

bu'§ äurüii. 3d^ toitt e§ aber erft toafd^en lajfen.

9lein, nein — gieb mir'ö — fo toie eS ift! 3d^

beforge ba§ fc^on. @ut, bafe ftd^'8 nod^ gefunben l^at —
ober aud§ nid^t gut. @g i[t aber nun — einerlei.

©ie na^m ber Butter baS 2:ü(^lein auS ber ^anb
unb fterfte eö ^aftig in bie Xafd^e.

S)eine c^anb gittert, Äinb, bu bift angegriffen. Söittft

bu bid^ nid^t nod^ eine l^albe Stunbe nieberlegen unb

auSrul^en ?

5Die S3raut fd^üttelte ben Äo^f. ©r tnartet fd§on fo

lange, fagte fie faum prbar. 3ci^ mu§ a^ ^^^ -~ '^^

bin nur etmaS erfd^öpft tjon bem ganzen Sage, unb je^t

— aber e8 gel^t öorüber, — fiel^ft bu, id^ !ann ganj auf*

red^t ftel^en. ®ieb mir nur beine ^anb — o ^Jlutter,

5Jlutter, liebes ^utterl!

(Sie fan! ber eilten an bie SSruft, al§ ob bie Äraft

fie tjerliege, unb plö^lid^ brad§ fie in frampf^afteä Steinen

aus. ,!pubert l^örte eS burd^ bie %^^x. ^r fanb e§ ganj

natürlid^, ba§ ber 5lbfd^ieb bie beiben fo innig 3Jer*

bunbenen tief erfd&ütterte. Unb toirflid^ Vergingen nid^t

mz^x fünf TOnuten, ba trat feine junge fjrau au il^m ein,

bie 5lugen nod§ na^, aber i'^m liebeöott aunirfenb, tt)äl§renb

fie feine §anb ergriff unb flüfterte : ßa§ unS ge^en, ,&ubert,

bitte, la^ un§ rafd^ l^inauS! 3d§ l^abe m\6) fd^on be*

rul^igt. S)en fleinen .Koffer l^at ba§ 5!Jläbd^en in ben

Söagen 1^inuntergebrad^t. Äomm — fomm — fomm!
(Sie aog i^n i^inauS unb bie bunfle %xz)^pt l^inab.

Hubert l^ob fie in ben Söagen, nod^ einmal bog fie fid§

l^inauS unb toinite ber 5Jlutter au, bereu trauernbeS ^efid^t
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ol6en au§ bem genftet Uxätt, bann fugten fte buxc^ btc

!ü^Ie 5lbenblu|t nac^ intern nenen §etm.
©ie fanben ^vibtxV^ S)tener an ber (Sattentpr ju

i^rem @m|)fange Bereit nnb brinnen alle Simmet er*

Ieuii)tet. ;^m äöo^naimmer ftanb ba§ 6Jerätl§ aum 3:^ee

auf bem runben 2:ifc§, ein @e|d§enf be§ alten SlrjteS,

ba3tt)if(i)en Stumen in fd^önen SJafen, beren S)uft i^nen

entgegentüe^te. 2)er Öurfd^ fragte, toaS bie .^errfdCiaften

ju befehlen Ratten. Hubert brürfte \f)m. ein @olb|tücE in

bie §anb unb fagte, er !önne gelten, toot)in er tüoEe, bie

gnäbige f^rau n)erbe jelbft ben jl|ee bereiten. — i)ie Äöd^in

fei bagen)efen, um ^u fagen, fie möd^te, toenn e§ ben .&err*

fd^aften rei^t fei, erft am S)ienftag eintreten, bie grau, bei

ber fie getool^nt ^abt, fei !ran! geworben, unb fie !önne fie

nid^t tt)ol^I oline ^Pflege laffen über bie geiertage. — (5§

ift gut, t)erfe|te ^ubert. Söir toerben Bei ber 3Jlama effen,

unb für aEe^ Uebrige finb ©ie ja bei ber $anb, griebrid^.

— S)er S5urf(^ ftammelte nod§ ettoaS toie einen @lü(ftt)unfd^

unb 30 g fid^ mit freunblid^em ©rinfen jurücE.

@erba toar auf einen ©tu^I gefunfen unb fa'^ mit

ftarren klugen üor fid^ l§in. §uBert trat ju i^r.

SÖÖiEft bu nid^t aBiegen, ßieBfte? 2öir finb nun au
.gaufe. S)er 5lbfdf)ieb üon ber 5P^ama ^t bid^ angegriffen.

^ä) mu§ je|t 5!JlutterfteIle Bei bir tjertreten unb e§ bem
geliebten ^inbe Bequem mai^en.

@r tooEte il^r ha^ 5!Jlänteld§en abne'^men. ©ie lie§

e§ aBer felBft öon ben ©d^ultern gleiten unb na^m in

nerböfer ^aft ben .g)ut aB.

^omm, fagte er unb reid^te il)r bie §anb, fie auf*

äuri(^ten. Söir tnoEen unfer !leine§ 9fteid§ in 5lugenfd§ein

nel^men.

(5r 30g il§ren 5ltm in ben feinen unb füT^rte fie über

bie (5d^n)eäe bei äöo^uäimmerS in ein !leinere§, ein*

fenftrigeg (Semad^, ba§ gum ß^jimmer beftimmt toar.

Heber bem runben Slifd^ in ber 3Jlitte ^ing eine ßam^e,
bie ba§ @erät:^ auf bem gierlid^en SSuffet, bie Ärüge unb
Blan!en platten Beleud^tete. ^äd^ften ©onntag geBen toir
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unfcr etfteS ftetne§ ^iner, ft^erate er, tücnn bte i!öd§in gut

einf^lägt. Sfür fed^S 5Jlcnfc^en, tüie ttJtr ^eute Beifammen

tüaren, teid^t bet %i]ä) eben au§. @8 fe^lt nur nod^ an

58tlbern ^ier. 5lber bofür tottt iä) jd^on forgen.

Sie Ue§ einen irren, ^erftreuten S3lict an ben Söänben

]^crumge^en unb brüdCte nur [tumm feine §anb.

^^lun traten fie in baS Sc^lafaimmer , ba§ au§ jtoet

genftern in ben ©arten ]af), S)ie S5or^änge toaren bid§t

augeaogen, ein rötl^Ud^eS 3^i^'fi<^t ging öon einigen

ßam^en au§, bie auf t)o^en ßonfolen ftanben. SJor beut

©Riegel am genfter:|)feiler brannten jtoei Äerjen auf einem

9lococo«2;ifd^d§en, bie 33etten ftanben gegen bie eine 2öanb,

an ber anbern lehnte eine ß^ifelongue, 5lIXe§ neu unb
rei(i) unb bequem, n)ie .g)ubert e8 liebte, unb äugteid^ mit

bem feinen 5luge be§ MnftlerS auSgen^ä^U unb georbnet.

@ine fleinere Z^üx im ^intergrunbe filierte in ein ©emad^,

ba§ au ©erba'S S3ouboir beftimmt ujar unb über ein ^öf*
d^en "^intüeg ebenfattS in ©arten faf).

^un laff id^ bidft aber fünf 5Jlinuten aHein, um ben

feierlid^en grarf enblid^ öom Seibe ju befommen, fagte

§ubert. SCßenn bu bir'S nod^ bequemer mad^en toittft —
ba§ .g)anbföfferd^en fte^t bort auf bem Stul^le, unb ber

entaüdfenbe feibene ©d^lafrorf ^ängt neben bem SSette.

Unb bann giebt mir meine ^olbe §au§frau eine Staffe ^t^iee.

©erba ! ©iebt e§ einen beneibenStoert^eren Sterblichen auf

taufenb teilen in ber ülunbe?

@r 30g fie an fid^ unb !ü§te fie auf bie fd^önen, feft*

gefd^loffenen ßi^|)en. 3d^ mu§ bid^ nodf) füffen leieren!

flüfterte er unb gab fie frei. 2)ann lie§ er fie aEein unb
ging in fein Sunggefellenaimmer l^inüber.

5ll§ er bie ^(eibung getoedCifelt unb bie tuei^e ßrabattc

mit einem lofe gelnüpften Zuä) t)ertaufd£)t l^atte, trat er

n)ieber in§ Sßofinaimmer, auf feine iunge grau ju tnarten.

Sie aauberte ein UJenig lange. @r jünbete einfttoeilen baS

Spiritu§läm))df)en unter bem jt^eefeffel an, fe^te fid§ bann
in ben Sojj^minM unb üerfenfte ben f8lid in bie blaue

glamme, 50g bann bie Ul^r l^erbor — e§ toar tn^tt^ifd^en
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neun \if)x getüorben — bon her ©tra^e ^er üBer ben

@atten ttjeg "^örte er eine 3^ß^^^i^i^oni!a einen %an^

f^jielen — ba§ berllang Balb, unb nun toar 5ltte§ ftiE

tingSum. 6r feufäte ein paarmal tief auf, al§ bxo^e bie

ßaft be§ ®lü(!e§ il§n äu erbrüdfen, l^örte, toie ba§ Söaffex

im Äeffel ^u fingen anfing, unb l^ielt e§ an ber S^it, fein

faumfelige§ äßeib l^erüberäutjolen.

©0 ftanb er auf, ging leife burd§ ba§ ^^jimmer unb

öffnete bie Xf^üx be§ ©d^Iafgentad^eä , ein ©^eratoort auf

ben ßi|j|)en. S)er ^InBlicC aber, ber fi(^ if)m bort bot,

ntat^te iT§n berftummen.

©ie fag an beut Sflococo^jlifd^d^en t)or bem (5^3iegel,

ba8 Äleib, ba§ fie abgeftreift l^atte, lag neben iljr auf

bem Xtppid), fo ba^ i^re glänaenben ©d^ultern frei ge^^

ttjorben toaren. ©ie toar offenbar im S5egriff getoefen, i'^r

§aar lofer aufäuftecEen, ba§ bie 5!Jlutter be§ Äran^eS toegen

i^r fefler aU fonft gebunben "^atte. Srgenb @ttoa§ l^atte

fie barin unterbrochen, ein fciredenber Gebaute fie über*

mannt. S)enn bie reid§e glut it)rer .^aare toar i^r über

bie ©tirn gefloffen unb fie l^atte beibe §änbe feft bagegen

gebrürft, toie um bie klugen gegen einen entfe^lic^en 5ln«

ilid äu t)erfd§lie§en.

3im ^u toar er an i^rer ©eite, beugte fit^ 3U xf)X

l^inab unb rief fie mit ben aärtlid^ften 5^amen. ^ur ein

fram|)f^afte§ Sittern, ba§ i^re ©lieber fd^üttelte, lieg er*

!ennen, ba^ fie feine 3^ä^e em^jfanb. 2öa§ ift gefd^e^en?

rief er in toat^fenber 5lngft. S3ift bu |)lö|lid§ !ran! ge*

toorben? 5£)ein ^erj? — 2)u :^örft miiS) bod^, ßiebfte?

©oE iä) bir !ölnif(^e§ Söaffer bringen? Dber 3umS)octor—
©ie fd^neEte in bie .^öl^e, blieb aber ftarr aufgerid^tet

gegen feinen umfangenben 5lrm gelernt, bie <g)änbe immer
nod§ bor ba§ §aar gebrütft, ba§ il^ren ^o^f gan^ einl)üEte.

^^lid^t, nid^t! ftammelte fie. ^ä) — bin nid^t o'^n*

mäd^tig — e§ ift nur — fie'^ bid^ um, fie;^ hinter mid^ —
ftel^t fie nod^ ba?

Söer, ßiebfte? Söer fott baftel^en? g^liemanb ift l^ier,

als bein Siebfter, bein ^Itann, bein befter greunb!
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©ie löfte bie ^änbe langfam tjom @efid§t, öffnete

aber bie klugen nod^ nid^t. 2)ann nirfte fie ein paarmal
fel^r rafd^ bor fid^ ]^in.

68 ift feine 2;öuf(^ung getoefen, ic^ fa^ fie gan^

beutlid^, toie id§ mid^ eben l^ingefe^t l^atte nnb in ben

©ipiegel blirfte. — S5on ba leinten !am fie — toeife, toie

iä) fie im ©arge gefe^en — id^ breT^te mid^ nid^t um nad^

iT§r — id^ tt)ar rt)ie geläl^mt — fie Blieb aud^ fo im
©d^atten na^e am S3ett, nnb id^ ]di} nur i'^re Singen auf

mid^ gerid^tet, aber fo toilb nnb ftarr ! 3d^ tooKte fd^reien,

um §ülfe rufen — id^ fonnte nid^t, eS fd^nürte mir bie

^e§le au — nur bie ^änbe faltete id^, fie ju befd^toören,

bag fie toieber gelten foEte nnb nie n)ieberfommen — ba

prtc xd) fie leife lad^en, toie tt)enn fie mid^ l^öl^nte, fd^aben*

frol^, nnb fiel auf ben ©tul^l l§in unb ftopfte mir baS

^aar in bie £)l)ren unb brüdfte bie 5lugen ju — o mein
©Ott, mein ®ott, e§ ift furd^tbar!

©ie fan! Ujieber auf ben ©tul^l, unb ein ©d^auber

erfd^ütterte il^ren ßeib, ba§ bie ßid^ter auf bem 2;ifd)d£|en

toanften.

ßiebeS, geliebte^ ^erj, bu ^fl geträumt! rief er in

T^eftiger ©rfd^ütterung. S3lidt auf! 3d^ bin ja bei bir!

2Ba8 tann bir gefd^el^en?

3a, ja! l^aui^te fie, bu mugt mid§ fdC)ü^en. ©ie foE
feine '^lai)i ^aUn über mein ©lüdE — id^ bin i^r nid^tS

fd^ulbig — ber Pfarrer fagte eS ja aud^ — aber fomm
Ujeg — id^ fann l^ier nid^t bleiben — fü^re mid^ —

©ie fa^te nad^ feinem 5lrm, fid^ baran aufaurid^ten.

3öie fie aber auf i:^ren Süfeen ftanb unb baS .g)aar au8
bem ©efid^t jurürftoarf, äitterte fie fo ftarf, ba^ fie toieber

um^ufinfen brol^te. (5r legte ben 5lrm um il^ren ßeib unb
brüdte fie an fidf), feine 8ip|)en fud^ten il^ren 5Jlunb; fie

ertoiberte aber feinen Äu§ nic^t. ©ie brängte i^ bittenb

l^intoeg unb ftarrte über feine ©d^ulter in ben bämmrigen
«^intergrunb beS S^ntmerg. ßafe mid^! rief fie plö^lid^,

fid^ ganj i^m entujinbenb. S)a fommt fie toieber — fie

toitt nid§t leiben, ba^ toir unS l^aben — fie l^ebt il^ren
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toei^^n ginöer unb brol^t mir — ftel^ft bu nic^t? §örft

bu nid^t, toie fie tüieber leife (ad)t? gort — fort — bu

foEft nic^t — bu ^aft !eiu 9tec§t, ©uft — toa§ ^b' id&

bir QetT^au? O meiu (Sott! 9letn, <&ul6ert, l^alte mic^

uidit — id) !aun — idf) barf uid§t — o aUe guteu ^elfter,

rettet mtd§!

5Jlit einem Id^riEen ^uffc^rei toar fie t)on ^uBert tt)eg=

geftürat, Ifiatte bie Z^nx in ba§ SBouboir aufgeriffen unb
toar feinem S3li(i entfc^tounben. 6r ^örte, toie fie ben

ütiegei borfd)oT6, bann einen bum^fen 2;on, al§ ob fie an
ber ©(^toeEe aufammengebroiiien toäre.

@ine furje Söeile ftanb er felBft toie betäubt unb

fud^te fid§ ju faffen, bann fd^toanfte er na($ ber 5l^ür,

^jod^te baran, erft leife, bann bringenber, rief i^ren 5^amen
mit ben äärtlid^ften ©(^meid§eltoorten, bat, fle^^te, befd)toor

fie, fid§ 3U beruT^igen, i^m 3U öffnen unb i^n nid^t bem
troftlofeften ^ammn ju überlaffen.

@rft nad^ langer S^it ^^^ ^^t^^ ©timme jurüdt: 3df)

bitte bid§ bei Willem, toa§ bir tl^euer ift, §ubert, forbere

e§ ]§eute nid^t öon mir. ^ä) bin ruhiger getoorben; l^ier

bin ic^ geborgen, ^ä) lege mic^ auf ba§ <Bop^a unb bin

gauä ftifi unb fürd^te mi(^ au^ gar nid^t mel^r. ^ber ju

bir !ommen !ann id^ nid§t, öer^eil^, Hubert, e§ ift un=

möglid). ^^ toitt beten, ba§ e§ nid^t toieber !ommt,
@ott toirb gnäbig fein, morgen fie^ft bu mid) toieber, aber

]^eut — fein äöort me^r! ©d^laf aud^ bu! Slrmer, ge=

liebter t^reunb, toie beflag' id^ bi(^, bafe bu bein ^erj an
mic§ gegongt ^ft!

.@r ftanb nod§ eine Söeile unb öerfud^te auf alte 3lrt,

tl^ren ©inn äu toenben. ©ie anttoortete aber nid^t me^r.

(Snblid^ lie| er ab unb fe^rte in ba§ S^i^mer ^urüd,

ba§ fo traurig t)eröbet festen, ^aä) einer falben ©tunbe,

ba nebenan fid^ nid)t§ me§r regte, überfiel i^n bie Slngft

bon 5^euem, fie fönne ol^nmäd^tig getoorben fein ober gar

fid§ ein 2ei^^ angetT^an ^aben. @r brücfte fein €)^x gegen

ba§ (Sd^lüffellod^, f)öxk aber fein ©töl^nen ober äöimmern.

S)ann ging er fad^t au§ bem 3i«tmer burd§ ben g^wr unb
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bie !leine Zxtppe l^inab auf ben ^of l^inaug. 5Jlan fonnte,

toenn man fid§ an bem tceitauSgeBaud^ten bitter in bie

^ö^t äog, au bem g^^nfter l^ineinf^jätjen, beffen fSox^än^t

nidjt fo bid^t Ujie im ©d^laf^immer gejdiioffen tüaren.

6§ gelang i|m, butd^ bie S3lumentö|)fe, bie T^inter ben

ßifenftäben im greien ftanben, inS Snnere au bliden.

(Sr ]a1) aber nur, ba^ auf bem 9luljebett bie toeifee (Seftalt

lag, tDit e§ jd)ien, rul^ig auggeftreitt. 2)a feufate er bitter

auf unb feierte in bie äöo^nung aurürf. ß§ |)einigte il)n^

in bem oben ©d^lafaimmer übernadtiten au muffen. Unb
boc^ — toenn fie ettoa feiner bebürfte ober ftdC) eineö

Slnbern befänne, mufete er in ber Üläl^e fein.

<5o njarf er fid^ auf bie ßl^aifelongue, in Äleibern toie

er mar, unb tjerbrac^te ben größten 2^1^eil ber erfel^nten

^oä)^c\iMaä)i in ben traurigften ©ebanfen, einfam hinein*

l^ordienb au feiner ©eliebten, bereu gleid^mäßige ^tT^em*

aüge iT§m enblid§ toenigftenä bie 8orge um i1)x ßeben bom
.^eraen nal^men.

©egen 5)lorgen mar ber llnglü(ftid)e eingef(^lummert.

5llS ber 2:ag burd^ bie Üti^en ber bunfetrotl^en S5or^nge
l^ereinfd^immerte unb i:§m ba§ 33emu§tfein feiner ßage

aurüdffe^rte , fa^ er fein jungeg äöeib neben feinem Säger

!nieen. 6ie Tratte bie klugen mit einem rüt)renben 2lu§*

brudt bemütT^iger ^^ärtlid^feit auf il^n gerid^tet unb be>=

rührte je^t leife mit il^ren toeid^en 2ippm feine ,g)anb, bie

auf ber fd^toer atT^menben S3ruft rul)te. (Suten borgen,
Hubert, fiüfterte fie. SSir l^aben lange gefd^Iafen. SöiEft

bu aufftel^en? 3d^ toerbe für ba§ Srül^ftüdE forgen.

6r rid§tete fid^ auf unb betrad^tete fie mit erftaunten

5lugen. ©ie fd§ien gana öergeffen au ^aben, maS au ^ad^t

mit il^r gefd§el)en mar, unb er lautete fid^, fie baran au
erinnern, ßangfam erl^ob er ftd^, mie aerfd^lagen in aEen
(Sliebern, unb folgte il|r in ba^ äöol^naimmer. i)er S5e*

biente trat ein unb fragte , ob bie §errf(^aften ettoaS au
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Befel^len Tratten. S)a§ ba§ 2:^eegefd§irr nod§ unBerü^rt

toax, f(^len i^m ntd^t auf^ufaEen. ^uBert fd^tdte tt|n

toieber l^inauS unb lieg ftd§ ftumm unb mübe im ^Bop^a

ntebet. ©eine junge grau aber Befd^öftigte fi(^ fc^einbar

l^eiter unb bom ©d^laf erquidft mit ber ^Bereitung be§

i'^eeS, lädielte i^n ba^toild^en lieBeöott an unb Ue^ bann
unb mann ein unbebeutenbe§ Söort jaEen, über i^re

Einrichtung, bie S5ertT§eilung ber SSilber an ben äöänben,

bie ^flan^en be§ @ärtd§en§, bie ju ben ^^enftern

T^ereinfal^en.

(5rft aU fie gefrül^ftüdt Ratten, mobei Hubert nur

einfilbig auf i^re SBemerfungen eingegangen toar, fragte

er, fo öerloren bor fid§ ^in rebenb:

3öa§ merben toir nun t^un, ^erba?
eine flü(^tige ^öt^e ftieg xi)x in§ @efid§t.

S^ idbt e§ mir überlegt, fagte fie: e§ mirb beffer

fein, mir mad§en bo(^ eine fteine ga^rt in§ ßanb T^inauS.

5lic^t töeit, §ubert, nid^t etma über ben S3renner. 5lber

l^ier in ber ©tabt bleiben — meinft bu nid§t aud^? —
id§ gemöl^ne mid^ l^ernad^ beffer ein. — äöenn toir für

ein ^aar ^tage an ben ©tarnberger ©ee gingen, gleid^

^eute borgen — mein §anb!offer ift nod^ ge^adt,

griebric^ toeife ja SSefd^eib, toaS bu für üeine Sinkflüge

brau(^ft —
@r erftaunte, mie bernünftig unb gelaffen fie ba§

5lHe§ bef^rad^.

Unb beine 5Jlutter, bie un§ 3U 2:ifd^ ertoartet?

S)er fd^idfen toir ein SiEet burd§ fjriebric^. ©ie mirb

e§ un§ nid^t übel nel^men. S)a§ fetter ift fo ^errlid^.

5lber e§ ift ^fingftfonntag, ^er^, alle Orte unb aud^

bie eifenba^n überfüEt.

Um fo beffer, antmortete fie, unb if)x @efid^t tourbe

mieber fel^r ernft. ^ir ift am too^lften unter rec^t bielen

5!Jlenfd§en. 5^ur menn id§ aEein bin —
5lHein mit mir?
©ic fafete feine §anb unb lü^te fie mieber. ^u

tpei^t ja, l^aud£)te fie — bu mußt ein toenig (Sebulb
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l^aBen. @§ ift ftät!er aU iä) — aber ic^ l^abe mir feft

Vorgenommen, iä) toitt e§ Be^toingen. 5^ur biegmal t^u

mir'8 iu ßiebe!

©ine ©tunbe ]p'dtn fa^en fte in einem menfdjen-

toimmelnben langen nnb luftigen ©ifenBa^^ntoagen britter

,^la|fe unb fuhren bem fd^önen ©ee entgegen.

|)u]6ert l^attc SiEette ber erften j^lafje nel^men tooEen,

ba il^m ba§ 5lngaffen frember 5Jlenfd^en gerabe l^eut un^

erträglid^ h)ar. Slber ©erba beftanb barauj, unter bem
Söolf ju bleiben. Slud^ toaren fie in bem ©etümmel jiemlid;

unbeobachtet, unb ber ^Inblii fo Vieler i)fingfttrü]^lid§er

©efid^ter aufi> ben geringeren Stäuben fd^ien bie junge

grau n?ol^ltptig ju bef^äftigen. 5lur jumeilen berfanf

fie auf 5lugenbliiie in ein büftereg S3rüten, baö il^r fi^öneS

©efid^t bann ju einer bleidien '^a^tt Verfteinerte. ütafd^

aber fd^üttelte fie bie 5lntoanblung öon brauen toieber ab

unb grüßte mit einem befonbersj innigen SBlid ju il^rem

hatten l^inüber, ber, in fid§ gefeiert, ätoifd^en Surd^t unb
leifer Hoffnung, am offenen ^enfter ]a%.

3n ©tarnberg beftiegen fie ba§ S)am^)ffd^iff , baö

gleid^fallS überfüllt mar, unb mad^ten bie toeite Sdunb*

fal^rt an ben fonnigen Ufern mit, bie mel^rere Stunben
bauerte. ©ie l^atten fid^ nid^t barüber öerftänbigt , mo
fie i^r 9tadl)tquartier mäl)len foEten. Sie moEten e§ bem
3ufaE überlaffen. lieber 3Jlittag blieben fie an einem ber

!leinen Drte auf bem meftlic^en Ufer unb nahmen im
freien auf einer fd^attigcn S5eranba i^^r ^a^l ein.

UeberaE ©ebränge, ge^ju^te grauen unb ^inber, ein

©urd^einanberfdCimirren Vergnügter ©timmen, bag il^nen

über i^r eigene^ einfilbigeö ^[Riteinanberfein l^intoegl^alf.

3ll§ nad^ einigen ©tunben, toä'^renb bereu ber Sag fid)

neigte, ber 2)am|)fer abermals anlegte, um neue ^affagiere

gegen alte auSjutaufdCien, fd^lug «Hubert Vor, mit auf*

pbred^en. 3öir bürfen nid^t ^u f^jät un§ nadf) einem

<öe9je, XXVIII. 17
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Stmmer für btc 9la($t umfe^en, fagte er, toenn totr nt($t

am @nbe unter freiem §tmmel üBernat^ten foEen.

^g§ toöre t)tellet($t ba§ S5efte! fagte @erba mit ernft*

l^aftem ^efid^t. 5lBer toie bu toiEft, «guBert. :Sn ©tarn*

Berg felBft finben toir too^I tiO($ am e^eften Quartier.

3ll§ fie ft(^ bem 3^^^ ^^^^^ Sa'^rt nöl^erten, traten

Bereite einzelne ©terne am §immet "^eröor. S)o(j§ !onnte

man nod^ am ßanbung§fteg aEe ^efid^ter ber 5!Jlenfi^en

unterf(%etben, bte l^ier auf f^reunbe unb S5e!annte Ujarteten.

2)a§ junge ^^epaax toar ba§ te|te, ba§ ben fcfimalen

S5rücienfteg Betrat. OJerba §atte ft(| öon bem 3lu§Bti(i

auf bie in S)uft gel^üEten SSerge nid^t trennen !önnen.

^e^i nä'^erte fie fid§ an §uBert'§ 5lrm ber toeit in ben

©ee l§inau§geBauten Sanbung§Brü(fe unb fe|te eBen ben

f^-u6 auf ben ©teg, al§ fie jufammenfu^r , il^ren ^Irm

au§ bem i^re§ (Satten 30g unb regung§lo§ nad§ bem Ufer

"^inftarrte.

2öa§ l§aft bu, ^inb ? fragte .guBert. ,^omm, toir finb

bie Seiten unb bürfen bie ©d^ifföleute nii^t aufl^alten.

@ie antwortete nid^t. ©te fa^te nur toieber feinen

3lrm, ein Ieife§, bum|)fe§ ©tö'^nen !am au§ il^rer SBruft,

unb er fül^lte, ba^ mieber ein ©(^auer bon <^o^f Big

gü^en fie üB erlief.

©:j)rid§ bo(j^! Bat er. 9^imm bi(^ boc^ äufammen!
3Ba§ foEen bie Seute ben!en?

©ie beutete flüd^tig nai^ bem @nbe be§ ©tege§ l^in^

üBer, ben nun fd^on bie ße^ten ber ^^affagiere öertaffen

l^atten.

©ie]§ nur ^in! ftammelte fie !aum ^örBar. Dort
— gteid^ am Ufer, fie^^ft bu fie nid^t? ©ie toartet auf

un§ — fie miE un§ nidit an§ Sanb laffen, aud§ T^ier

nid§t foEen toir ütul^e finben — nein, nein, i^ ge^e nid^t

auf ben ©teg — fie ift im ©taube unb ftö^t mid§ ^in*

unter — in bie 2iefe — fie gönnt mir'§ nid^t —
2öa§ ift ber gnöbigen f^rau? fragte ber .^a^itän

t^eilne^menb , ha er bie töbtlid^e SSlöffe unb 5lufregung

ber jungen grau Bemer!te.
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O nid§t§, ettütberte .^ubert xa]^. ©in toenig ^opf*
tt)el§ t)on ber feigen ga^xt. Äomm je^t nur, SieBfte!

2)u toitft feigen, fe|te er flüfternb ^tnau, toenn bu nur
ben 5Jlutl^ l^aft, bretft braufloäjugel^en , t)erf(^tt)tnbet ber

<5^3uf, ber nur in beinern .^o^f Öeftalt angenommen ^t.
5^ein, tüc1)xt mir nid^t. 5!Jtein armeS geliebte^ ^tx^,

fei ta^jfer!

6r mad^te if)xt ^anh , mit ber fie ba§ @elänber be§

Steges umfaßt l^atte, mit einiger ^etoalt lo§ unb tooEte

fie am 5lrm fortführen. 5lber fie toar nic^t bon ber

©teile 3U bringen, ^it toeit aufgeriffenen klugen ftierte

fie unbertoanbt auf biefelbe Stelle am Ufer l^in, iT§re

3üge Derjerrten fid^ in furd^tbarer 5lngft, U)irre 3Borte

brangen über bie jitternb geöffneten ßi^jpen, fie ^ob bie

5lrme n)in!enb unb abtoel^renb gegen baS Ufer, unb je^t—
mit bem üluf: Sie !ommt! Sie l^afd^t nai^ mir! Klette

mid^ ! trat fie rüdfteärtS über ba§ S5rett, ba§ ben 2)am^)fer

mit bem ßanbungSfteg öerbanb, unb berfan! augenblidEIid^

in ber frt|ftaE:^eEen glut.

3m näd^ften 551oment l^atte ^ubert ^od unb Stiefel

abgeftreift unb n)ar il^r nad^geftürjt. ©ntfe^t fallen bie

ßeute auf bem Sd^iffe unb bie am Ufer nod^ ^erum*
jaubernben ben Untergefunfenen nad^. @iner ber 5!Jlatrofen

n)arf fid^ ebenfalls in ben See unb fd^toamm um baS

Sd^iff l^erum, taud^te mel^rmalS unter, !am aber toieber

auf bie Oberfläd^e, o^ne bie S^jur gefunben ju l^aben.

33ig in bie 5^ad§t l^inein tourben bie S5erfud§e, ba§ un*

glüdlid^e $aar ju retten, fortgefe^t. S)er See fd^ien eine

unbe!annte Sd^lud^t geöffnet 3U l^aben, n)eld§e bie beiben

£)p\tx rettungslos berfd£)lungen l^atte.

@rft am britten Slage trieben bie beiben ßeid^en bei

^offen^ofen anS ßanb unb lagen in ber fd^ilfigen 58ud§t

mehrere Stunben unentbecft, bis ein gifc^er fie fanb unb
boEenbS auf ben Uferab^ang l^inaufbrad^te. S'^re @e*

fid^ter zeigten einen frieblid^en, erlöf'ten 5luSbrudf. S)ie

junge grau l^atte mit ben Firmen ben §alS iT^reS 5D^anneS

17*
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fo feft umüammert, ba^ man ^O^ü^e l^atte, bie ftarren,

falten ginget anSeinanbet jn löfen. 3Jlan fannte fte ni(^t.

ßrft am folgenben 2;age gelang e§, xf)xe 5^amen ^n er=

mittein. 3öie ba§ %a]^tniuä), mit bem S3ud§ftaBen 3

geäeid^net, in ba§ ^leib bex ^tobten !am, bie hoä) (S5erba

geleiten, tonnte \iä) 5liemanb jn beuten, ©in S3lutfle(i

tüax aber nit^t me^t barin, ben l^atten bie SCßeEen be§

(5ee§ Bis auf eine blaffe S^jur an§gelöfd§t.



tu iimkm tttt ^kkn%

(1896.)

S5ot Salären, auf einet fommctlidien Söanberung burd^S

©eBirge, üTBerflel mid^ nad) einem f(^tt)ülen %a^t ein Un»'

getoitter, ba iä) nod^ eine §albe ©tunbe öon meinem
^^ad^tqnattier entfernt tt)ar. 2)a8 jöl^ l^eraufftürmenbe

fc^toarje @eh)öl! entlub fid^ üBer mir mit fold^er Ö5en)alt,

ba§ mein leidster ©d^irm mir feinen ©d^u^ gen)äl^rte, fo

menig n)ie bie bünnen, fcf)n)an!enben 2öi))fel ber 6berefd)en*

bäumdöen ju beiben ©eiten ber ßanbftraie, auf ber nad^

tüenigen dünnten l^eEe S3äc^e ba^infdf) offen. 3"^ ^^^i
aber ftanb auf ber Söiefe jenfeit be§ ©tra^engrabenS ein

.g)euftabel, unter beffen tüeit öorf^jringenbem S)ad^ id^ eine

3uf(udf)t t)or ben ICierabftür^enben l^immlifd^en ganten fanb.

5luf bie ßänge freilid^ blieb idf) anä) in biefem

©(^lu:pfmintel nid^t ganj im ^trorfnen, ba ber ©türm bie

fdCjtoeren naffen ©tratilen fd^räg ju mir l^eran^eitfd^te.

Smmerl^in liefe fid^ ba§ 2:oben unb SBüt^en ^oä) über

ben SSergen öon l^ier au§ mit fo t)iel ©eelenru^c betrad^ten,

ttjie ein ©eefturm öom Seud^tt^urm aug, ju bem bie

Sranbung ^oä) l)inauffd^äumt. Unb ba nid£)t abjufe'^en

toar, tüann ba§ Unnjefen ein (Snbe nehmen mürbe, liefe id^

meine ®eban!en l^erumfd^meifen mie junge güllen auf ber

äöeibc unb fanb bie ütaft, 3U ber id^ unfreimittig gelangt
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toat, ja fogat bie kläffe be§ @rafe§, bte mit in bie ©cfiu^e

brang, gan^ Bel^aglid^.

3iliemal§ toerbe id§ im gteien tion einem ^etoittet^

regen übetrafd^t, bafe mit nid§t ba§ ^ebic^t be§ alten

5lna!teonti!et§ ^o^ann (S5eotg S^acoBi „an ß:^Ioen" ein==

fiele, ba§ i(^ bann anbäd^tig ^et^ufagen :pflege:

2)Q§ le^te 3fiot^ bom «^tmtnel tt>tc§,

2)a cjing id), Itebeöott, im (Srünen.

;^d) ging itnb lobte ÖJott für bic^

finb füt bie ©terne, toelc^e fd)ienen.

Unb :plD|li(^ !am eiit 2öol!ett'^eet

llnb ti^ "^intveg bie golbnen ©tetnc
@elinbe Süfte toutben f(f)toer,

Xlnb S)otinet roEten qu§ ber i^nm.

®ie ©türme l^eultett auf mid^ ju,

®ie Bonner tooUten mii^ erfd)re(icn;

;Sc^ aber lie§ in frommer Oiu'^*

^lä) einen ßorbeerbanm bebecfen.

3)a \a% iä) in ber tiefen 5^ad^t

Unb lobte burc^ bie ^^infterniffc

2)en ßJott, ber jenen iöli^ gemacC)t

Unb biefeg «^erj unb beine ßüffe.

S)a§ ÖJebii^t ift betgeffen, toie jein Did^tet, oBmo'^l

biefet jn feinet Stit bei fd§önen Seelen fe^t in Knaben
ftanb unb felbft bie ©l^te etful^t, ba§ ein t)iel @tö§etet,

fein ^etingetet al§ bet junge ^oef^e jelbft, eine§ feinet

tdnbelnben 2iebe§liebd§en fid§ fo lange öotfagte, bi§ et be§

feften @lauben§ toat, et liabe e§ felbft gebid)tet, unb e§

unbeben!lid§ , lt)ie et in biefem ^untt aud^ fonft nod^ öet*

fu^t, in feine @ebid§te aufnahm.
äöäl^tenb id) biefen lt)tifd§en SBettetJegen tecitite, l§at

bie ötgfte 2ßut^ be§ Untt)ettet§ ausgetobt. S5om ftein^^

befd^tuetten ©dfiinbelbad^ meine§ .g)eufcöu:}3^)en§ tiefelt e§

nur noc^ mä§ig §etab, bie ttiefenben §alme be§ @tafe§
tidtjten fic§ aEmä'^lii^ auf, unb fd^on fliegen einzelne ^täl^en

triebet auf bie äöipfel bet S5ogelbeetbäumd^en unb fd^ütteln
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i^re glüöel. 2)er le^te S)onner^tt öcrflingt gtoÜenb, tuie

bie Stimme eineS SSeftegten, bet fid^ toibertoittig 3urüii=

äiel^t, l§od§ ätoifd^eti ben falzten Sarfeti beä Serggi^jfelS mir

geöenüber, unb ätoijdien ben batjonjagenben ©tutmtoolfen

Icuditet ein fd^atfeS rot^eS ßic^t ber ^benbjonne, bie fic^

nun n)ieber be^ feud^töerflärten ^immel§ bemdd^tigt.

3d^ ftanb eben auf, um bie futje ©trecfe burd) bie

äum 6umi)f geworbene Söiefe mit ein :paar großen ©ä^en
äurüdaulegen , aU id) auf ber ßanbftrafee, Don ber 8eite,

t)on ber anä) id) gefommen toar, atoei Männer ballet*

fc^reiten fa^ mit jo gleid^müt^igen 6(i)ritten, ttjie ^enj^en,

bie eg längft al§ überflüjfig erfannt ^aben, fid^ au beeilen,

ba jelbft ber l^eftigfte äöoltenbrud^ einen tauberer nic^t

ftärfer au burd^näflen Vermag alä biä auf bie §aut.

S5on biefer gleichmäßigen Ergebung in i^x ©d^icCfal

abgefel^en, erfd^ienen bie beiben triefenben @eftalten ein*

anber fo unäl§nli(^, toit irgenb benfbar toax.

(Siner öon i^en, ber Größere, toar mir befannt, ein

^iln^ener 9)laler, ben bie ßoEegen 8imfon nannten feinet

üppigen «^aarrouc^feS toegen unb n»eil er im Staube toar,

einen Stul^l, auf bem ein auSgetoad^fener 5Jlen(d^ fafe, mit

auggeftrerftem 5lrm aufau^eben. 2Jlit bem ^infel öerrid^tete

er nid^t ebenfo gewaltige SBunber, toenn er aud^ gana

l^übfd^e ßanbfd^äft(^en au Staube brad£)te, bie bem $ublifum
be§ tonftöereinS me'^r anfügten als bie bamalö eben auf*

taud^enben S3öcflin§. @r ba^te aber felbft nid^t aEau ftola

öon feinem Talent , fonbern bel^au^jtete
, feine eigentlid^e

Stär!e beftel^e in ber gäT^ig^ßit, bie 5latur au f e 1^ e n , nid^t

fie nadöauftüm^ern. Unb ba er in ber 2;^t ein feines

5luge :§atte, tüaS er als ^ritifer bei Slnberen beftenS be*

tpäl)rte, übrigens ein l)armlofer, leid^tlebiger ütiefe mar,

ber ben legten ÖJulben mit einem bebürftigen Jlameraben

t^eilte, fo mar er überaE mol^lgelitten.

^O^lir felbft mar er nur l)in unb mieber am britteH

€rt begegnet, freilid^ niemals in fo toalburf^rünglidljem

5lufaug mie l^eute, ungefähr mie ein |)ola!ncd)t, ber ^ben

einen reifeenben Strout burd)fd^mommen l^at. @r trug



264

bic üBtid^e ®eBitö§ttad§t, ben ^op] burc^ ba§ ßo(^ ettte§

groBcn Äo|en geftetft unb mit einem t)erfc§ offenen grünen

8|)ipütd§en Bebetft, nadte ^niee, Sßobenftrümi)fe unb berBe

©(^u^e, ben ^tudfatf auf bem Ütüdten, in ber Iin!en §anb
einen !letnen ^alfaften, in ber red)ten einen jufammen*
gelegten rotten 9legenfd§irm, ben er gefd^ultert l^atte, ba er

if)m offenbar !einen 8(^u^ metir getoä'^rte, fonbern mit

feiner iraufe nur ben ^^ebenmann beläftigt liaBen toürbe.

tiefer, eine fd)lan!e, fd^mdditige gigur in einem

ftäbtifd^en (5ommer!oftüm , l^atte ein fd^mar^eg pflegen*

fd^irmd^cn üBer feinem ©tro^^ut aufgef:pannt, öon beffen

Sacfen immer nod^ gro^e 2^ro:|3fen riefelten, unb fu(^te

forgfam ben ärgften ^fü^en auf ber ©tra^e au§3umeid§en,

al§ oB an feinem bünnen, gang burd^meid^ten Sd^ul^toer!

nod§ ettoaS ju fd§onen getoefen märe. @in feineg, Bleid§e§

@efid§t mit toenigem SSart, fd^öne, etma§ meland^olifd^e

klugen, bereu Befonbere §elie mir fd^on auf ämanjig

©diritt Entfernung auffiel unb an ben SSlidt eineg toeit*

fid^tigen SfCigb^unbeg erinnerte. @r l^in!te ein toenig, tüa§

il)n aBer nid^t ^inberte, mit bem toeit auSgreifenben @e^

fäl)rten 8(^ritt äu galten. UeBer bie eine ©djulter l^atte

er eine üeine 3fleifetaf^e gel§ängt, bereu ßeber, t)om fliegen

Blau! getoafd^eu, in ber grett ^eröortretenben ©onne Bli^te.

S)ie SÖeiben f:prad)en nic^t mit einanber, mie e§ fd^ien,

in jenem berBiffenen ©tumpffinn, ber in fold^en Sagen bie

5!)lunterften üBerfd§leid§t , nad§bem fie genug auf ba§ Un^^

metter gefd§im^ft unb fid§ 3ule|t in i^r ©d^idffal ergeBen

l^aBen. 3ll§ aBer ber Dliefe mid§ jenfeit be§ ©raBeng
erBlictte, BlieB er fte'^en, fd^toenÜe ben rotten ©d^irm unb
rief mir mit feiner brö'^nenben ©timme einen @uten
5lBenb! gu.

^d§ mar rafd^ burd^ bie SBtefe gefta^jft unb fd^üttelte

bie mir bargeBotene gro|e ^axib , bie fid^ feut^t anfül)lte.

MauBen ©ie mir, ©ie mit meinem greunbe Be!annt

3U mad§en, fagte ber 5!Jlaler: .^err 5!Jlarcanton , feinet

3eid^en§ .^u^jferfted^er , ®raBftidf)ler , SHabirer, ©d^marj*

!ünftler, 5lquafortifte ober toie man feine je^t äiemlid^
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Broblofen fünfte fonft nod§ Beäetd^nen mag. 3n trorfenctn

3uftanbe ein je^r angenel^mer ^ann, je^t butd^ baS naffc

5lbenteuer auf ber erften S3etg^attic, ju ber er \xä) ^ai

öetfül^ren lafjen, einigetma^en berftimmt. 2öenn tüit t^^n

aber an einem n)armen ^erb eine ©tunbe lang aufgedrängt

l^aben, n)irb feine natürlid^e 2ieben§tüürbig!eit toieber jum
S5orf(^ein fommen. 5llfo coraggio e avanti!

^r fe^te ftc^ toieber in 33emegung, unb fein Sreunb,

ber bie fettfame Sd^ilberung feiner ^erfon mit einem

ftitten Slt^fei^udfen ^Eingenommen l^atte, als moHte et

jagen: man fann bem übermütl^igen ©efeHen ^flit^tS übel*

ne|men, liefe mir bie 5}litte jmifd^en il^nen unb ful^r

fort, ätoifd^cn ben fd§mu|igen ßad^en ftd) p^fenb burd^*

5uf(^längeln.

©imfon fül^rte faft aEein baS äöort, unb e§ mar
le^rreicf), il^m aujul^ören, mie er feine malerifd^en S3eob=

ai^tungen toä^renb beg S^legenftur^eS juni S3eften gab, nur
bebauernb, bag man bie milbe garbenfcala öon fal^lem

@rau, ^u|)ferrot^. Orange unb Ultramarin bis jur

$ur:purfd§tDärae am ^etoitterl^immel nid^t auf eine ßein«

toanb bringen !önne. Glauben ©ie nur nirfit, fagte er,

bafe irf) baS rotl^e Sc^irmd^en ju einem anberen ^totd

mitnehme, als um mir als coloriftifdfie (Stimmgabel ^u

bienen mie ein überlebensgroßer Sdimammerling. 3^ laffe

mid^ mit Sßonne burdl)n)afd)en. ©igentlid^ "^affe id^ baS

Hochgebirge, als ^O^laler. 2)iefe ^)lum:pen Älö^e, bie nur
bur^ iT§re 5!Jlaffeniraftig!eit imponiren, l^aben für Unfer*

einen nur Söertl^, meil ber ^Ijilifter fie in feinem ©alon
3U l^aben münfd^t, um fid^ baran ju erinnern, bafe er fie

in natura gefeiten ^at, unb toenn man i^m gar bie 8enn*
l^ütte l^inmalt, too er mit bem Söeibe feineS ^erjenS eine

geftörfelte ^ilc^ gelöffelt ^at, ift il^m baS SSilb ^unbert

5Rar! mel^r toertl^. Ärft bei SdegenUjetter , ober menn ber

^^lebel bie brutalen 5!Jlaffen umfcl)leiert, fommt fo maS toie

©timmung in bie 'Badjt, unb mit ben flobigen Ungel^euern

ift toaS anaufangen. greunb ^Jlarcanton l^at auä) bafür

leinen ©inn gel^abt. äöaS tooHen Sie? ©o ein färben^
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Bltnber ©d^toatäfel^etl Unb bex nod§ bap ein SiM öon
biejen öertoünfd^ten SeI§!oIoffen im ©($u| mitfi^le^^Jt

!

3(^ je^e, ba§ @ie im ^e^en Be^inbert finb, fagte idi).

äöir tDotten boc§ anhatten, bamit ©ie exft ba§ (5tein(i)en

au§ 3§rem ©d^u^ entfernen !önnen.

^er ^upferftec^er fdCjüttelte mit einem tefignitten

ßäd^eln, ba§ i^m gnt ftanb, ben ^o^f.
S5i§ 3U bem ^otf ba unten, ba§ nnr nod^ eine

S5iertelftunbe entfernt fein !ann, i)aW ic^ e§ nod^ an§.

3c§ mer!te, ba^ mir'§ in ben ^dtjuf) gelommen toar, als

ba§ Sßetter eben loSbrad^. S)ie ©trage toar aber gleid^

fo ül6erf(^n)emmt , bag i(^ nid)t bran ben!en fonnte, mic^

nieber^nfelen, nm hm ©c§u^ auS^Uäie^en, jnmal bie

©(^nüre fid) öerfnotet l^atten. 3^nn ge'^t'S eben in ßinem
t)in. 3d§ begreife nnr nid^t, \ok ein fo groger liefet

einbringen !onnte, jnmal toir über feine (S^eröE^albe ge*

!ommen finb.

©eine ©timme ^atte einen ettoaS öerfi^üd^terten, aber

angenehmen ^tang. S)0(^ be!am id^ fie ni(^t me^r jn

^ören, Bis toir ba§ Söirtpl^anä in bem anmnf^igen S3erg*

borf erreicht ^^tten, mo au^ bie beiben .^änftler bie 5^ad§t

änäubringen gebadeten.

5Jlan ^atte fie in einem Simnter mit ^toei SSetten

untergebracht, mir eine fd^male Kammer angetoiefen, bie

gerabe Sftaum genug Bot, mein f^-ugtoer! ju tt)ed)feln, unb
nad)bem id^ t)on bem Keinen nadCten Sifd^d^en neben bem
f^enfter ha^ Sßafc^Bedten unb ben äBafferfrug entfernt l^atte,

tonnte iiS) fogar einen SSrief fdjreiBen, ber morgen fruT^

mir öoran nad^ §aufe reifen foÜte.

lieber biefer SSefd^öftigung Brad^ bie S)un!el^eit herein,

oBtoo^t e§ nod§ ni(|t f^ät am 2age toar. 3lBer bie

„groben Älö^e", bie übrigen^ burd^ i:§re tuf)n gefi^ttjungenen

Konturen einen freunblid^eren ^^lamen öerbienten, fi^oben

\iä) breit 5tr)i|d§en bie nieberfintenbe ©onne unb ba§ tiefe
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Zf^al, fo ba| nur an ben oBerften S^dm ein tötl^Itd^eT

8(^immer no^ eine äöeile fortglomm.

3(^ fd^Io^ meinen SSrief unb ging in bie ^o[tftul6e

l^inunter, too idi) nur ein Häuflein trintenber unb qualmen*

ber SBauern fanb. S)ie Ferren fäfeen brausen im „Salettl",

Befd)ieb mid^ bie .^eEnerin.

Unter bem ©alettl berftanb fie eine nad§ ben SScrgcn

offene ^ölaerne ^aUt, in toeld^er toeigangeftric^ene 2:ijd§e

ftanben. 3«^ fal^ nur an einem berfelben jtoei Bäuerlich

gefleibete 5!Jlänner unb tooEte eben enttäufd)t toieber in§

^au§ äurüdt, al§ iä) meine beiben SBanbergefä^rten in

il^nen crtannte. S)er ^u^jferftedjer ^atte feine ööEig burd§*

n)eid§tc Äleibung mit einem Slnjug au8 bem ©c^ran! beä

äöirtT^g öertaufrfien muffen, roäl^renb Simfon nur. ben

burd)nä§ten ^o^en unb bie eigene 3o))|)e ausgesogen unb

eine mit üielen ©ilberfnö^fen üeraierte 3acfe lofe umgel^ängt

^atte, ba fie für feine mächtigen ©d^ultern ju eng toar,

um orbentüc^ angezogen ^u merben.

3(^ rürfte einen ©tu'^l an i^ren %x]fS) 1)txan, unb

©imfon lieg feiner untjermäftlid^en guten ßaune bie 3ügel

fc^ie^en, inbem er 3ur Si^^W^i^^ ]timx ©tac^elreben mit

SSorliebe greunb ^Jtarcanton ju matten fortfuT^r. (5r fe^te

i^m gan^ ernft^aft augeinanber, ba| ber 5!Jlenf(i) im 5111*

gemeinen unb ber bilbenbe ilünftler im SSefonberen ba§

rid)tige S5er^ältni§ jur 5latur erft geminnen fönne, menn
er fie mit nacften ^nieen burc^toanbere. 2)er langbe^of'te

^unftjünger fü^le fi(^ too^l auc§ äutoeilen ^ur 5lnbetung

il^rer SBunber getrieben, fd^eue fid) aber, öor i'^r nieber*

äufnieen, um feine S3ein!leiber ni^t ju befd^mu^en, unb fo

!omme er nie ju ber red)ten mt)ftifd^en 3nbrunft. S5on

l^eute an batire auc^ in ^JSJtarcanton'S ßeben eine neue

ß^joc^e, ba er aum erstenmal Äniel^ofen unb äöabenftrüm^jfe

trage. 8eine fleinen rabirten ßanbfd^aften toürben balb

ein ganj anbereS ^efid^t friegen.

S)iefe unb ä^nlic^e unfinnige üleben lieg ber blaffe

greunb mit feiner finnigen ku^e über fic^ ergel)en, inbem

er ben 9iauc§ einer ßigarrette langfam tjor fid^ l^in blieS
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unb ben in ber ßuft tJetfd^toeBenben Blatten 9lau(^n)öt!d§en

l^eiter nad^fa^. @r fotDoi)( tok ©intfon l^atten jd^on ge*

geffen, ße^terer tuar Bereits Beim ^toeiten Äruge S3ier,

njä^renb ber Än^)ferftec^er ben üleft eine§ rotl^en ^irolerS

au§ einem offenen giäfd^d^en in fein @la§ go|.

3lni .g)immel üBer ber ^o^en SBergtoanb trat je^t bie

5Ronbfid§el ^erbor, nnb ba bie S)un!e(^eit rafd^ ^una^m,
banerte e§ nid^t lange, ba§ ond^ bie (Sterne jn (endeten

Begannen. 9la(| bem ©etoitter, ba§ bie ßuft öon atten

fünften gereinigt ^atte, njar ber ^immelSglan^ um fo

jauBertjafter, unb felBft ©imfon'S gefä)toä|iger §umor öer^

ftummte, toä'^renb au§ feiner furzen pfeife ein mcidf)tige§

@etoöl! gegen bie S)e(fe be§ ©aletttS ftieg.

ßange aBer !onnte er eg bod§ ni(i)t auS'^alten, fd^njei^

genb jum Sternenhimmel aufjufd^auen. Unb je^t mugte

\ä) xf)m pm Stid^Blatt feiner ^^leciereien bienen.

5^el^men 6ie mir'§ nid£)t üBel, fagte er, aBer aud§

bie ,£)erren S)id§ter !önnen nur S5ort|eil babon ^aBen,

toenn fie'§ mal mit nadten .^nieen ^roBirten. 3(^ lefe

fel§r üiel, ülomane, ^^lotiellen, fogar Itirifc^e @ebidf)te. Söenn

iä) aBer auf 5^aturBefd§reiBungen fto^e , üBerf|)ringe id§

regelmäßig bie Stelle, um mid^ nid^t gu ärgern. Seit

breitaufenb Salären Be'^elfen fid^ bie Ferren S)id^ter mit

einem min^igen S^orratl^ ijon SSe^eid^nungen, bie natürlich

nid^t auf jeben §immel§ftrid^ ^offßu, unb menn mal einer

einen a^jarten ©infatt ^at, einen ^u§brudC fid§ eigen§ pred^t:^

fd^ni|t, ben t)or il^m nid^t fc^on S^aufenbe aBgegriffen l§aBen,

ift e§ gemö^nlid^ n)a§ ganj S5er!el)rte§. So jum Öeifpiel —
Sie !ennen ol^ne S^^if^^ ßiit Berü]§mte§ ®ebi(^t be§ @rafen

^laten — (Beiläufig: id^ ]§aBe Bemer!t, ba§ S^eber, ber

^laten aU S)id§ter nid£)t fonberlicl) öerel^rt, i^m feinen

@rafentitel gieBt) — idf) meine ha^ (Sebid^t, ba§ anfängt:

„Söie rafft' id§ mid^ auf in ber 5^ad§t, in ber 5^ad§t" —

.

jla, bie ^toeite Stroipl^e, in ber ^eißt e§:

6§ breite ftd) oben unjä'^ltg entfoci^t

3Jielobifd^er äöanbel ber ©terne.
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^un Bitte id) ©ie, bettad^teu ©ie gefäÜtgft ba oT6en ben

Sternenhimmel, ginben ©ie, ba§ ftd§ ba (äitoa^ breT^t?

?lHe§ fdfitüebt in tieffter ^uf)t in bem unerme^lid^en ßuft=

räum, unb o^ne unfer biSdien Äenntni^ üon ber S3etoegung

ber tg)immel§!ör:per tüürbe eä feinem 3Jlenj(^en, ni(^t ein*

mal einem ^oeten, einfallen, bon „©ic^brel^en" 3U reben.

©0 toenig tt)ie bon einem „melobifd^en Söanbel", ol^ne bte

(Erinnerung an bie angebliche Harmonie ber ©^)pren. OB
e§ l^übfd^ ift, 3U jagen, ein melobifd^er Söanbel brel^t fid^,

toitt id^ ni(^t unterfud^en. SSielleid^t tjerftel^e iä) nid^t

genug t)on ber 2)id^ter||)radöe. SlBer tüag bag am ©dC|lu§

berfelben ©tropfe jagen mitt:

©ic funfeiten fad^t

3^n ber ^ad)t, in ber ^aä^i,

%vixä) täujd^cnb entlegene §crne —
ba§ fotten ©ie mir einmal erflären. 2öen täufd^t biefe

„entlegene gerne"? 2)en, ber fte für nid^t jo entlegen

Ijält, ober Den, ber fte fid^ immer nod§ ni(^t fern genug

öorfteEen fann?

3d& mufete lad^en über ben fa[t erbitterten ©rnft, mit

bem er feine fritifd^en S3emerfungen öorbrad^te.

©ie Verlangen ju t)iel t)on mir, fagt' id§. 3d^ fönnte

einfad^ ertoibern: fott idC) meineä SBruberS ^üter fein?

unb jebe SSerantmortung für ben trefflid^en $laten ablel^nen.

5lber leiber ^aben ©ie mo^l 9ted^t, toenn id^ aud^ ^toeifle,

bafe bie alte Unjulänglid^feit meiner ßottegen unb meine

eigene gegenüber ber ^atur burc^ 3i^r 5lll^eilmittel — bie

nadften Äniee — gebeffert toerben UJÜrbe. S5ei ^laten

jebenfaüg ptte e^ fd^toerlid^ gel^olfen. @r ^atte toenig

unmittelbaren, fonbern nur einen literarifd^en 5^aturfinn,

unb aufeer ber Äunft n)ar er nur burd) fd^öne 5!Jlenfd§en*

natur bid^terifd^ anauregen. ©0 beraufd^te er \\ä) aud^ in

biefem ^^lad^tliebe am Klange feiner eigenen gelobte —
„in ber 5^ad^t, in ber 5^adl)t" —, unb e§ ift fel^r möglid^,

bag er bie S5erfe am ^eEen ^Jlittag gebid^tet l^at. 3n==

beffen — toeld^er $oet toäre über^u^)t je im ©tanbe
geujefen, öon bem übertoältigenben @inbrucf be§ ©temen«
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l^tmmetS nur einen ^au^ in Söoxte ju faffen? S)eT atte

Älo^ftod backte SGßunber, toa§ er fagte, aU er bie ©rbe

„ben 2;ro:|3fen am hinter" nannte, ba§ (Srl^aBenfte mit einem

fo Geringen t)erglid§, tooBei er, um ba§ SSilb fortäufe|en,

bie 5Jlenfd§^eit mit einem 3nfuforien^aufen in bem jtro^fen

am @imer ^äik öergleid^en !önnen. 9lein, lieber greunb,

toa§ über atte ©inne l^inaugge^t, fott man nid§t mit

finnli($en SSilbern au§3ubrü(fen fuciien, ober man !ommt
i^öd§ften§ baau, au§ bem @ütt be§ §immel§ unb ber @rben

einen guten alten 5!Jlann ju ma(|en. %nä) x^x ^laler,

felBft bie ^rö^ten unter eud^, l^aBt e§ ja nid§t Ujeiter ge*

Brad§t, mit attem 9tef^ect tjor 5!}lid§eIangelo'§ @ottt)ater an
ber S)e(Ie ber ©iftina. OTem ©toigen unb Xlnenbli(^en

gegenüber jiemt nur 6c^auen unb ©(fitoeigen , ober man
fage mit ßeo^arbi: Unb ]ü% ift mir'§, in biefem ^eer
äu fd^eitern!

hierauf ertoiberte ber 5!JlaIer 5^i(j^t§, fonbern tiertiefte

feinen bärtigen 5Jlunb in ben ^a§!rug, fo ba§ e§ un<

entfi^ieben blieb, ob er einberftanben toar ober nur S^it

getoinnen toottte, fid^ auf neue SSo^^eiten gegen bie $oeten

5U befinnen.

S)er ^u|)ferfte(^er aber, ber meine ütebe mit ftittem

Äo|)fnirfen begleitet ^tte , n)arf je^t ben üteft feiner

ßigarrette auf ba§ @ebüfd§ bor bem ©alettl unb fagte:

^^x ßeo^jarbi Ujar ein ttjeifer 5!)lann. ^a tool^l, in ba§

5Reer be§ Unenblid^en fi(^ ftürjen, baß einem bie SSefinnung

öergelit, ha^ ift bie ^ödifte Söottuft unb hu einzige Sflettung

t)or ber 5lngft, bie einen über!ommt, toenn man bon bem
unenblid§ kleinen gemartert totrb. 5Jlu§ man fi(^ nid^t

tt)ie berrüdft bor!ommen, toenn man ba oben bie unerme^*

lid^en Söelten fdCitoeben fielit unb ben!t, baß bielleid^t ber

!leinfte ©tern, ber un§ !aum nod^ ftc^tbar ift toegen ber

ungeheuren Entfernung, taufenbmal fo groß ift toie unfer

bi§d§en @rbe unb t)iellei(^t bon mittionenmal me'^r leben*

bigen äBefen betoo^nt toirb, unb T^ier unten — fo ein

erbörmlid§e§ 5ltom bon einem ßrbentourm T^dlt fid§ fo

toic^tig, baß e§ ben B^bp\tx für fein 3^^^"* ober ^erä*
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tütf) öeranttüottltd^ mad^t? ^egen fold^ eine SöexBtenbung

^ilft nur etn§ : \iä) fo^jfüBer in ba§ unergrünblid^e ^eer
be§ 51II§ an ftürjen, ba| einem ,g)ören unb ©e^en tjetgel^t!

^ört, l^ört! rief Sintfon mit feinem fröl^li^lften ßadien.

SGßie fd)ön fann er ^rebigen! 2öie gnt toei^ er S5ef(^eib,

tt)a§ 3U feinem Seelenheil frommt! 3öenn'§ aber jnm
.^la:p^en !ommt, tüenn er feinen eigenen toeifen ^at'^ Be-

folgen nnb fid§ um bie elenben fleinen XMtn beg tag*

tilgen ßebeng hm 3:eufel fd^eren follte — tDO bleibt ba bie

fd^öne aftronomifd^e ©rfenntniß t)on ber 3^1^or^eit, ba§

eigene toertl^e 5ltom unb feine Seiben unb greuben fo

Jüid^tig 3U neT^men? ©in ©anbforn im ©i^u"^ fann i'^m

ben ©^a| an bem fd^önften ©^lagiergang berberben — ba,

biefeS ^ier! @r naT^m au§ feinem Portemonnaie ein ©tüdC*

ä)m $a^ier, in n)eld)em ein toinäigeö Steind^en, nid^t t)iel

größer alg ein groger ©tedfnabelfo^f , eingetoidEelt toar.

2)a l^aben @ie ba8 Unget^üm! fagte er, immer lad^enb.

3d^ ijdb' e§ aufgehoben, um e§ bem Sterngurfer ^u aeigen,

toenn er mir toieber einmal aug einer 5Jtüdfe, bie il^n fti(ä)t,

einen ©le^l^anten mad^t.

2)er 5lnbere toar leidet errötT^et, jucCte aber nur ftumm
bie ^d^feln, ba er in feiner S5erlegenl§eit nid^t gleid^ ©ttoa^

äu ertoibern fanb.

3d§ eilte, if)m ju ^ülfe ^u fommen.
©ie bergeffen, lieber ©imfon, fagt' id^, ha% e§ ba§

S5orred§t abiiger 5flaturen ift, eine feinere ^aui ju l^aben

al§ bie getoö'^nlid^en ©terblii^en. 3d^ erinnere ©ie an bie

^rinjeffin auf Srbfen. @in 6tein im 8d§u5, ber einen

^Bauern nid§t im 5Jlinbeften genirt, toeil feine §aut burd^

ba§ SSarfugge'^en bon ^inb an unem^jfinblic^ getoorben ift,

fann Unfereinen bi§ aufS SSlut t'einigen. 3ft e§ nid^t

ebenfo im ^oralifd^en? @iebt e§ nid^t ^enfd^en, bie

audC) i'^rem ©etoiffen eine fo grobe ^aut angegerbt ]§aben,

bag fie nid;t einmal bie ftärfften SSiffe f:|)üren, toäl^renb

anbere, jarter SSefaitete, bon ber SHeue über \>k gering*

fügigfte 55erle^ung il^rer ^Pflid^t 2;ag unb 5^ac^t berfolgt

toerben ?
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S)er ^u))ferfte(^et toaxf mir einen ban!Barcn SBltcE ju

unb fagte: 60 ift e§, unb ift nid^t minber nja^r, tueil

e§ iDunberBat fd^eint. 2)enn gehört nid^t and§ ba§ nnenb*

Ud§ kleine 3ur ©d§ö^)|ung, bie felbft bie toinäigften Sebe*

toefen ]o getoiffen^aft oxganifitt, toie fie ben Sauf bet nn*

gel^enren ^ditöxpzx regelt? S)a§ OTe§ geT^t freilid^ über

unfern befdCiränIten 5!}lenf(^ent)erftanb , aber eben barum,
ba toir nun einmal nidjt fing barau§ toerben fönnen —
tDa§> bleibt ung übrig, al§ un§ an ba§ (Sinäige ^u l^alten,

toag eine ©eujipeit für un§ ift, an ba§ ^en^iffen, unb e§

mit unfern armfeligen @intag§gef(^äften ganj fo genau ju

nehmen ttiie bie 5^atur, toenn fie eine MMe l)erborbringt!

2ßa§ !annft bu bagegen eintoenben, ©imfon?
S)er Sitiefe ladete toieber in ben S3art hinein.

Dagegen eintoenben? 5^id§t§ 5lnbere§, al§ ba§ fid^

att biefe f^öne ^p^ilofo^jl^ie ganj l^errlii^ aufnimmt, toenn

man, toie toir, \iä) in§ 2^roäene gebrad^t ^t unb fid§ bie

©terne in ben 5!Jlag!rug fd^einen lägt. Slber toenn einem

fd^led§te§ äßetter über ben ^aU fommt, toie ba§ nid§t nur
beim S5erg!rajeln , fonbern, figürlidC) gef^rod^en, im ßeben

überl§au:0t mandfimal p gefd^e^en ipflegt, fo ift'§ gefd^eibter,

man l^ärtet fein @etoiffen ein bi§d§en ab, baf e§ fünf

gerabe fein läßt, ftatt bei jebem !leinen S5i§ jufammen*
5U5U(fen. 5!Jlan gehört bann freilid^ nid^t 5U bem ^art*

befaiteten 5!Jlenfd^enabel, fonbern 3um orbinären S)urd§f(^nitt,

brandet barum aber nod^ fein berprteter 5[Jlörber ober

S5ranbftifter ju fein, nid^t einmal ein S3auern!erl, toenn

man feine ^a^i burd)fd^läft , o^ne bon ber ßrbfe unter

ber 50^atra|e ettoas au f))üren.

SJerjeil^en ©ie, toenn id^ ettoa§ ^i^iger getoorben bin,

aU fid§ für fo eine :pl^ilofo:b5tf<^e Unterl^altung fd^idtt,

fagte er, ju mir getoenbet. @§ ift aber ein alter «S^jan

ätoifd^en mir unb f^i^eunb 50flarcanton. Söie oft ^dbt id^

fd§on auf ba§ gefd^olten, toa§ ein ^ebiciner unferer S3e*

fanntfd^aft feine .gti^ertro^j^ie be§ (Setoiffen§ nennt, ba er

mein alter greunb ift unb mir ba§ §erä blutet, toenn id)

fe^en_mu6, tt)ie fd^limme folgen biefe feine c^ronifd^e
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©d^toäd^e für t^n l§at. ©et rul^ig, 5llter. 3(^ werbe bem
.^errn ^octor feine Biogra^l^ifdien 5lne!boten öon bir jum
heften geben. Unb übrigens ift ja je^t 3ln§fid^t, ba§ bu
grünbli(| fnrirt tüirft.

äöir fallen il^n fragenb an. @r ladete toieber mit

einem fd^lanen S^^ntern feiner treul^erjigen fingen in

\xä) hinein.

^ämlid§, ful^r er fort, iä) 1)dbt bie @l§re, S^mn ^ier

einen glüdClid^en ^Bräutigam tJoräufteEen. 2)a§ Söort

glürflid^ betone xd) au§brücfUc§, ha eS nid^t blo6 bie ^er*

!ömmlii^e ^emüt^ötjerfaffung eineg 2Jlenf(^en in biefem

3uftanbe bejeid^net, fonbern tuie man fagt: ic^ bin nun
„glüdElidö" fo unb fo weit. 5^a(^ mel^rfa^en einlaufen, fo

Weit 3U fommen, bie nie jum Siele führten, ba xf)m auf

l^albem Söege immer ein gewiffen^fteä Steind^en in ben

Sd^uT^ flog, l^at er je^t enbUd^ 2)ieienige gefunben, gegen

bie felbft ein fo fd^arffic^tiger Äritifer, Wie er, ^id^tS ein*

pWenben Wei^, unb in üier^el^n 3^agen foll ge^od^jeitet

Werben. 5^un, ©ie Werben mir zugeben. Wenn irgenb

@twa§ einen 5Dleifter in ber ©elbftquälerei t)on feinem

@eWiffen§fieber curiren fann, fo ift e§ eine gute grau,

eine l^albwegä glürfüd^e @l^e, ein ^au§ bott Äinber. 3m
beften §au3ftanb gellt'S mand^mal brunter unb brüber,

unb ber ^auSl^err muß fid^ feine SunggefeHen^ÖeWoT^n^eiten,

aEe§ ^einlid^e unb Äleinlid^e abgewöhnen, Wenn er nidit

mand^mal au§ ber ^aui fal^ren foE. Unb ba§ er ba§ im
6tanbe ift, baju l§il|t ^xd)i^ beffer al§ eine rid^tige S5er==

Uebtl^eit, ober fagen Wir Siebe, bereu feine @r!orene — i^

!enne fie einftweilen nur xia^ U)xem S5i(be unb feinen

©d^ilberungen — in jeber.^infid^t würbig 3U fein fd^eint.

.^öre, 5l(ter, bu fönnteft bem .^errn 2)octor bod^ aud^ bie

^^otogra^jl^ie beiner ^er^aHerliebften jeigen, bie bu natür*

lid| als ri(|tiger S3räutigam überaE in ber SBrufttafd^e mit

bir l^erumträgft.

S)er .^u^ferfted^er ftanb auf. @r War bun!elrotl§ ge*

Worben unb fd^ien ju überlegen. Wie er bie inbiScrete Qu»
muf^ung abwehren fottte,

jpegje, XXYUI, 13
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^ä) l^aBe bte ^atte oBen im Stmmer öelaffen, Btad^te

et ftotfenb ^ertjor, aU i^ au§ meinem but($tt)ei(^ten SftocE

5llte§ l§etau§naT§m, e^e i^ i^n bem Wäh^tn 5um 2;xo(inen

übergab. S^d^ fiixi^te, fie ift berbotben, ha bie 5^äffe audf)

in bie 5Brufttafd§e brang. Slber i(^ toitt einmal nad^fe^en.

S)amit j(i)ob ex feinen Stu^I guxüd unb Dexüe^ ba§

^axtenl^au§.

3G&oÜen ©ie toetten, ba| ex ni(^t tt)iebex!ommt ? fagte

bex ^alex, aU bie 2:xitte gegen ba§ §an§ ^in öexflangen.

(g§ tnax eine S)umm^eit öon mix, öon bex S5exIobnng ju

xeben. Dbtoo^l ex fie in bex 3^itung angezeigt j^at, be*

^anbett ex bie ©ad^e bod§ felbft mix, feinem älteften

gxennbe, gegeniibex mit einex fo cuxiofen ©d^en, tt)ie toenn

ex fidC) tt)a§ tjox^ntoexfen ^tte obex ba§ ^Jläbd^en nid^t

ben beften 9tnf ptte. 9lnn ift fie a1)tx bie 2:oc§tex fel§x

bxabex, angefetienex nnb aud§ mo^lT^abenbex SSüxgexgleute,

bex S5atex ein fleinex S5eamtex, bex'§ aber nid)t nöf^ig

:^ätte, ba§ ^äbel adCitje^^n 3al^xe alt unb in bem beften

^nftitut au 5!Jlünd^en exaogen. ^nf bem S5ilbe fie^t man
fie fxeilid^ nnx im ^xofil, abtx ©ie ioüxben angeben, ba§

man fi(^ nid)t§ 9teiaenbexe§ unb babei ®utaxtigexe§ beulen

!ann, al§ bie§ junge, unfd^utbige Öefid^t mit bem fanften

©tum^fnä§cf)en unb bem gefunben aaxten Oöal, babei eine

$xai^t öon ^aaxen, eine SStonbine, bie jtiaian unb ^aul
^exonefe entaücEt ^ätte. @x ^ai fel^x geheim mit i^x getrau,

nid§t einmal i^ buxfte i^n bei einem feinex täglid)en

3lbenbbefud§e begleiten, obtool^l öon @ifexfud§t natüxli(^

feine 9ftebe fein !ann. S)enn al§ ^axtgefottenex S5agabunb

bin i(^ ein füx aHemal baöox fid^ex, mtd§ untex ein ^^e*

joc^ a^ burfen, unb a^x 3lbl§äxtung be§ ßJetoiffenS — ex

ladete tt)iebex mit feinem tiefen f8a% — nun, o^ne mid§

füx einen fdC)led^ten Äexl au öexleumben, ha^ ßeben auf bie

leidste ^d^fel au nehmen öexftel^e \6) aud§ ol^ne bie ftxenge

©dCjule an einem l§öu§lid£)en <g)exb, too ba§ ^au§!xeua
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einem Beftänbig bor ?luöen fd^tDeBt, toenn'S einem aud^

nid§t ben '^Mtn bejdiniert.

@r fdjtoieg unb l^ord^te nad) bem §aufe l^in.

©el^en ©ie tt)o'^I, er fommt nid^t tt)ieber, fagte er.

3i^ fenne i^n, er toeid^t aEen !ritif(^en Semerfungen, felBft

ben ftjo^iltoottenbften, über fein ©liiiJ forgiältig au§. äöenn

iä) am @nbe bo(^ ein ©täubdCien baran entberfte — benft

er. ©ie Traben feine S5orftettung, toa§ für ein närrifdier

<^au3 er ift. Än^|erfted)er muffen ja immer einen ©Darren
l^aben, ba§ geljört jum Getier. 2öie fönnte fid§ fonft ein

^enf^, nnb obenein ein !ünft(erifd§ beanlagter, entf(^lie§en,

ätoei, brei, fogar üier 3at)re über einer großen blanfen

^DletaH^latte gebeugt ^u tjocEen unb einen feften 8trii^ neben

bem anberen einzugraben! ^a^u geprt eine ^rt

ganati^muö, ber an Srrfinn grenjt. Sber ttjenn 5lnberc

feiner S^^nft einen Starren l^aben, fo §at er minbeftenS

anbertl^alb.

3(^ toiH Sinnen benn bod^ — er l^ört un§ ja nid^t —
ein ÖJefd^id^td^en er^äl^len, ba§ 3^nen feinen 61^ara!ter auf

einmal offenbaren toirb.

©ie muffen toiffen, er l^eifet eigentlid^ ©d^mibt, 5lnton

©d^mibt. 3n unferer Äamerabfd^aft aber ^at faft 3eber

feinen ©^^i^namen, ber i^m fo feft antoäd^f't mie eine

ätoeite §aut, bafe man fid^ !aum no(^ erinnert, einen

anberen 5u führen, ©o mug id) miä) orbentlid^ erft be*

finnen, toenn mid^ ^emanb anber§ anrebet al§ ©imfon,
unb an i'^n fd^reibt fogar fein ©d^neiber nid^t „<!perrn

3lnton ©dimibt , <g)od§too5lgeboren" , fonbern „.g)errn

^arcanton''.

^ü^ er babei immer nodC) nid^t fo berü'^mt getoorben

ift toie fein famofer italienifd^er 5^amen§t)etter, obtoo^l er

ein fo öorjüglid^er 5)^eifter ift, gel^t tro^bem mit redeten

S)ingen ju.

@r ift nämlidE) bom S5oE!ommenl§eit§bämon befeffen,

mäl^renb toir hoä) aEjumal ©ünber finb unb mangeln beg

9tu|m§, ben toir t)or ber l^eiUgen ^unft l^aben foEen.

S)arum l^at er jaT^relang gearbeitet unb nur feiten (5tti)a§

18*
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fertig geBrad^t. S)enn immer mitten im Beften ©d^affen

glaubte er ju Bemerlen, ba§ er bie Sai^e ntc§t Beim

redeten S^P^^^ angegriffen ober „ficC) öer'^auen" l^ätte.

Unb bann üe§ er ba§ 5lngefangene liegen. Söenn man
if)n barüTber gur 9tebe fteEte, i^ertoieS er auf 5!Jlid§elangelo,

ber be!annt(i^ aud§ eine ^enge ^offnung^tioEer 5Jlarmor=

fa(i)en nid^t fertig gemad^t l^at, @ott toeig hjarum. ^a,

er l^at bafür felir öiel 5lnbere§ gan^ getoaltig 3U ßnbe

geführt.

Unfer S5oE!ommen]§eit§fei* aber ]§at ftd^ eine 50fla^):^e

angelegt mit lauter ^Ibfertigen ©ad^en, bie er ptüeilen

3U feiner eigenen S3uge unb S^^^^ti^f^n^Ö burt^blättert,

e^e er an ettoaS 5^eue§ ge^t. @r fonnte ftd§ biefen ßuju§

erlauben, ba er t)on .&au§ au§ gu leben ^atie. 2öie oft

fagt' id§ il^m: id^ tooEte, beine ,^unft mü^te nad^ SSrob

ge|en, mein Filter, bann toütbeft bu fd^on lernen, mit bir

felbft öorlieb ju nel^men, toie toir anberen armen 2;eufel,

meine 2Benig!eit jum SBeif^jiel, ber id^ ntd^t lange fragen

barf, ob man ein§ meiner ^itf(^bilbd£)en in einer Valerie

neben einen ülu^^bael l^ängen !önnte, o'^ne ba§ ba§

.^remfer äÖei§ ^innoberrotl^ anliefe 'oox ©d^am. S)enn

5lot§ leiert nid^t blo§ beten, fonbern aud^ Äunfttjerein§*

bilber malen.

^a, ha^ ging fo eine äöeile, unb er blieb etoig ber

„talentöotte junge 5Jlann", Don bem bie .^unpönbler
5^id^t§ tonnten. 3lber ba öerfiel er :plö^ltd§ auf bie ;3^bee,

nad§ 9lom ju reifen unb einen großen ©tid) nad) ber

55tabonna bi guligno p matten. (5r !am mit einer

ftu^jenben .^reibeaei^nung nadC) bem Original auriirf, in

ba§ er fid§ förmlid§ öerliebt Tratte, unb ging mit fol(^em

geuereifer an bie 5lrbeit, ba§ er oft (Sffen unb irinfen

t)erga§ unb fo abmagerte, toie ber 3o]§anne§ ber S^äufer

auf bem SSilbe. S^^Ö^^ <^^^^' !^^^^ platte unb bie unter*

fd^ieblid^en ^robebrüÄe feiner 5}lenfd^enfeele, big er fertig

toar unb einen S5erleger gefunben ^atte, ber il^m ein groß

Stüdt @elb beja^^lte für ba§ aEeinige '^t^i ber SJeröiel*

fältigung.



9i$ toax einige ^onote, tüd^renb er bie te|te §anb
anleöte, auf einem ©tubienbummel aBtoefenb unb lörte

nur au^ S5riefen t)on greunben, ^arcanton ^be enblid)

einen großen äöurf get^n. 5Jlein erfter @ang nad) ber

SflüdtfeT^r h)ar in fein 5ltelier.

@r fam mir mit einem ftra'^Ienben @efi(^t entgegen,

ein gan^ öertoanbelter ^lenfd^. ^Jlitten im 3i"i"ici^ ^i^f

einer «Staffelei ftanb ein avant la lettre feineö ©ttci)8, t)or

ben iä) mid& gleid^ l^int)flan3te. 3d§ l^atte eine unbönbige

greube. S)enn tt)irf(id§, e§ toar ein l^errlid)e8 Söerf, baS

il§n auf einen ©d^lag berül^mt mad^en mu|te. ©o öiel

^raft unb S^xit)eii, ein fo ed^t raffaelifd^er nobler 2lu§*

brui in ben Äö^fen, ^id^tg tJerfüfeUd^t unb öerflaut, n)ie'8

bie eleganten granjofen äu mad^en Pflegen, jum S3eif))iel

SHid^omme — fo Ijeigt ja Wo^ ber 8ünber — , bei bem

2:rium^V^^i^ ^^^^i^<^' ^4 be!am einen ungeT^euren Sftefpect

öor ilim unb brütfte il^m ol^ne biel ©efd^toä^ bie ^anb.

Smmer toieber betounberte id) bie greil^eit unb S^^^^^i^f

bie garbigteit ber XaiHen unb fam nid^t lo8 tjon bem
SBlatt, ba§ ßin^ige, toa^ einen tt)irftid§en Äünftlcr freut,

ha^ man nämlidl) feine 5lrbeit ftubirt, ftatt nad^ einem

flüd^tigen 5lnftarren il^r mit entl^uftaftifd^en 6om:pUmenten

ben Mrfen ^u toenben.

9lun erinnern ©ie fid^ t)ielleid)t: unten, ju güBcn
ber auf 3öol!en f^ronenben ^Jlabonna, ftel^t ein !leiner

@ngel, ber ein 2äfeld£)en l^ält unb ju i^r l^inauffd^aut.

5ln ben fam id) mit meinem Stubium anlegt, unb e§ fiel

mir auf, toie njeit feine großen klugen auSeinanberftanben.

S)a id^ nun gemo^nt bin, 5^id^tg, njaS mir burd^ ben Äopf
fäl^rt, bei mir ^u bel^alten, ^la^te id) bamit ^erau8:

ß^uriog, tüa^ biefer Sftaffael mand^mal fid^ erlaubt ^atl

S3ei jebem 5lnberen tüürbe man l)ier t)on einer SJer^eid^nung

reben, benn ba§ red£)te 5luge beS $utto ftel)t um jmei

Sinien meiter al§ ba§ anbere t)on ber ^flafentnuräel ab.

2)u l^aft aber ganj red§t getl^an, baS nid^i ju corrigiren,

toie aEe beine ßoHegen mit bem @eigenf|)ieler im ^alajjo

©ciarra fid)'8 erlaubt l^aben. @§ ift ein 2roft für un8
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atme $fuf(^cr, ba^ auä) ben größten ^eiftern äutoettett

ettoaS 5!Jlenf(^lid§e§ Begegnen !onnte.

Äaum toar mir ba§ 3Bort entfc§lü:|3ft , fo Bereute x^
e§, benn td§ fa^, mie mein 5!Jlarcanton fid) :plö|li(^ ber*

färbte. 6r jd^oB mi(^ o^ne Umftänbe ton ber (Staffelei

toeg unb trat btd^t babor, Bütfte fid§ unb Bohrte feine ettoag

!uräfi(^tigen klugen tüo^l ^e^n 3Jlinuten lang in ba§ ©efid^t

be§ @ngel§. S)ann tl^at er einen Schritt äurndt unb fagte

langfam unb mit ettoaS jitternber ©timme:
3öem l^ier etma§ 50^enfc£)lic§el Begegnet ift, ba§ ift

nidjt ber gro^e 5P^eifter, fonbern fein !(einer 5^ac^treter

gemefen. ^nt Original fteljen bie Singen ganj ri(i)tig.

§lur i(^ — @ott Ujeiß, toeld^er 5leufel mi(^ geBlenbet ^at —
au(^ auf meiner 3eid§nung, benf ic§, iftSlEeg inCrbnung—
nur l^ier — e§ ift, um mit bem äop\ gegen bie äöanb ju

rennen! — @r ging mit mü^famen ©d&ritten nad^ ber

53la^^3e, in ber er bie ^reibejeic^nung aufBetoal^rte. <Bk'^

nur, fagte er, fie mir l^in^altenb, |ier ift 5lfie§, tüie e§

fein foE. Unb auf bem ©ti(5 —
@r ftarrte toieber ^in, feine Singen gingen öon bem

©tid§ 3U ber 3^i<%itititg unb mieber äurildt, unb fo eine

gan^e äöeile.

3(^ toar 3U Sobe erft^roden, ba i(^ i^n ja !annte.

5^un, fagte id), unb Bemül^te mid^, ein ßadjen l^eröor^

juBringen, ba§ mir aBer felBft nid^t red§t Reiter !lang, tt)a§

ift benn baBei? Minima non curat praetor, ba§ SSlatt

BleiBt barum bo(^, toaS e§ ift, unb mirb bid^ auf einen

©d^lag Berühmt mad^en. Unb toenn bu e§ gar fo genau

nimmft, bu fd^auber^after 2;üftler, fo tannft bu'§ ja auf

ber ^platte nod^ corrigiren. S)ie gan^e Sluflage toirb bod^

noi^ nid^t gebrndft fein.

@rft brei^unbert finb aBgejogen morben, fagte er, je^t

gauä ru^ig, bann l^at ber 2;i3l:pel öon Bruder bie platte

jerBrod^en. ^er SSerleger mar nid^t einmal unglüdlid^

barilBer. ^t^i !önne er einen unfinnigen ^rei§ für ben

einjelnen Don ben breil^nnbert SlBbrüden maijen. SlBer bu

fie^^ft, 3U corrigiren ift ha ^flid^tS.
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ßr legte Beibe SBlätter in bie '^a\^pt unb ftettte fte

öegen bie äßanb. S)ann lieg er fic^ toie in töbtli(^et 6t*

jd§ö|)fung auf einen ©tul^l finfen. ^ein äönnber. 3)ie

Slrbeit öon brei langen Salären ! Sd^ tüat] mir im StiEen

einen (Sfel nad^ bem anberen an ben Äo^f.

$at baä nod^ irgenb Semanb an§er mir Bemerlt?

fragte ic^ enblid^. 3c£) toette, ^iemanb fonft l^at fo ber=

toünf(i)t fd^arfe fingen. äöa§ liegt alfo baran?

SCßag baran liegt? jagte er, «lieber mit feiner ge^

toö^nlic^en ©timme. Söenn anc^ bn e§ nic^t gefeiten l)ätteft,

nur iä) felbft toäre frül^er ober fpäter bal)interge!ommen—
aber e§ ift üBerflüffig, totiin baöon ju reben. 3d) ban!e

bir, ©imfon, id^ banle bir aufrid^tig. S3efler, id) toeig

gleid^ je^t, n)oran iä) bin, aU tt)enn baS Uebel nidt)t me^r

3U ber|üten niäre.

5lid§t me^r äu 'otx1)üitn? 'ähtx bu fagft ja jelbft,

bie Patte —
3a, bie ift nun Verloren. 5lber, toaS ift ba an

mad^en? .&öre, mein 3llter, eä toäre mir lieb, wenn bu

mid^ je^t allein liegeft. @g ift mir benn bod^ ein biSd^en

in bie (^lieber gefal^ren, unb id^ mug mit mir 5U Uaitjt

ge^en, toie id^'§ am S5eften üBertoinbe.

^r ftredCte mir eine ^anb l|in, bie gana !alt tüar,

ftanb aud^ nic^t auf, mid§ l^inauS au begleiten, maS er fonft

nie unterliefe, unb iä) ]<i)iiä) toie ein armer ©ünber, ein

SSranbftifter, ber eben ein f(^öne§, neugebauteS §au§ an*

geaünbet ^at, au§ bem Sltelier. 3d§ l^ätte mid§ prügeln

mögen. £)ie ganae 5^ad£)t tl^at id^ fein 5luge au.

5lm anberen 3}lorgen in aEer grül^e flo|)fte id^ loieber

an feine X^iix. @r toar fd^on ausgegangen. 2)en ganaen

2;ag !riegte id^ itju nid§t au feigen.

(Srft am Stage barauf. S)a trat er bei mir ein mit

einem atoar nid^t l^eiteren, aber gana gelaffenen Öefid^t unb

eraäl)lte mir, toa^ er inatoifd^en getrau l)atte. Serben

©ie'S glauben? 3ene brei^unbert Slätter — nur toenige

toaren fcf)on in bie 2Belt gegangen — liatte er für fein

l^o^eS Honorar aurücEgefauft unb obenein nodt) eine riefige
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Summe, bie er mir ntd)t nennen ttiolttte, al§ Üleugelb ober

©ntyd^äbigunQ für ben mut]§ma§li(^en ©etoinn bem 25er=

leger au^t^aUi, fo niag toie ben öterten 2;T§eiI feinet

3}ermögen§. S)ann l^atte er fid§ ben ganjen fd^toeren ^ad
in teine 3Bol§nung tragen laffen nnb in ber ^aä)i ein

5lutobaf6 angefteEt, bem !ein einziges S3latt entrinnen

burfte.

6§ überlief mid^ !alt, toie er mir ba§ fo gemütl)lid§

mitt^eilte, al§ toenn er einen Raufen alter S^itungen öer*

Brannt ptte.

9flun ift mir njieber ganj leidet, mein 5llter, fagte er,

nnb ein rü^renbeS ßäc^eln, toie nur ein ^eiliger ober

S5errü(fter läd^eln !ann, gläuäte auf feinem @efid§t. 2)aS

Unheil ift au§ ber Söelt gefd^afft, fein frieden me^r auf

meiner ^ünftlerel^re , nnb bie :paar ber!auften ^IbbrüdEe

merbe id^ mit ßift ober bemalt au(^ nod§ äurücEju^olen

toiffen. ^pxtä)tn toir nid§t mel^r baöon ! 3^ Tratte ßuft,

einen (Spaziergang nai^ ©ro^effelo^e äu machen, mein

^o:pf ift ein BiSd^en toüft, bie frifd^e ßuft toirb mir gut t^un.

S)a l^aBen ©ie biefen tounberlid^en ^eiligen in ßeben§*

gröfee, fagte ber 5P^aler unb ftanb auf. ©eitbem ^at er

nid§t§ @ro§e§ mel^r unternommen, aber id§ rechne fidler

barauf, bag er al§ @l§emann 3ur Sftaifon !ommen toirb.

SGßer nur für fid^ aEein äu forgen l^at, mag immerhin fo

!oftf^3ielige @|)ä§e treiben; felBft ein bi§d§en jungem tl^ut

bann nic^t fo me^. 5lber ein <g)au§t)ater — ©ie toerben

fel§en, fein 5p^ili:p^)ind§en Bringt i^n im Umfel^en unter ben

^Pantoffel unb nimmt ben ©d^lüffel ^um @elb!aften in

S^ertoa^rung. S)a barf bie 5lrBeit bon brei ;Sa^ren nid§t

me^r in ^auä) aufgellen.

2Bir trennten un§ broBen öor feinem äinimer. @r

öffnete fac^t bie X^üx, ftecCte ben ^o^jf l^inein unb nidte

mir bann nod§ eine gute 5flad§t ju. @r fd^läft toirllid^

fd^on ben 8d^laf be§ @erecC)ten, flüfterte er. .^ein äßunber
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na^ ben ©tta^aaett, bte et toeöen beg StettK^cng im (B^uf)

au§öeftanben t)at!

5lui^ mt^ ^aiU ber Zao^, oBhJo^r ber Sd)u^ tnid^

ntd^t Qebrürft, mübe gemad^t. 60 fcfiUef id^ äiemlic^ lang

in "ti^n borgen l^inein, nnb al§ id) bann in bie Öaftftubc

l^inunterfam, fanb id^ bie Beiben 5?ünftlet nid§t me^r t)or.

Sie n)aren fd^on öor jtüei 8tunben anfgebtod^en , bie

ÄeEnerin übergab mir ein S3latt, ba§ au§ einem ©üäsen*

bnd^ anSgeriffen mar; Simjon f)atte mit rajd^en ©triäjen

fid^ felbft nnb ben grennb brottig cariürenb barauf ]^in==

ge^eid^net nnb barnnter gefd^rieben: (Sinen guten borgen
toünf(^en ber .g)oIatned^t unb bie ^rinjeffin auf ©rbfen.

S3alb naä) if)mn tarn auä) iä) in ber ©tabt toiebet

an. 3d^ l^atte mir Vorgenommen, ber ßinlabung beS

50flaler§, il^n in feinem 5ltelier au befud^en, balb ju folgen.

S)oc() über eine 2öodf)e Verging, el^e id§ mi(^ ba^u anfd^idte,

unb bann !am er felbft mir juöor, inbem er eineS ^ad£)*

mittag^ 'bei mir eintrat.

S3eim erften SlnblicE l^atte iä) 3Jlü^e, ein l§eEe§ Sad^en

äu unterbrücEen. @r trug einen ganj neuen fdltoarjen ^n*

pg, ber il^m broHig genug ju ^efid^t ftanb : einen SSraten*

rodE, toeit auSgefc^nittene ^efte, SSeinfleiber, bie um feine

mäd)tigen Äniee ungefd^itfte galten fd^lugen, unb ladfirte

©tiefel an ben großen Süfeen. ^ur ba8 nod^ ungeftu^tc

^aar unb ber flatternbe S3art erinnerten an ben frül^eren

äöalbteufel. 5lber Simfon al§ gefd^niegelten ©^jie^bürger

äu fel)en — eS mar unglaublid^ fomifd).

S)ie ßad^luft Verging mir jebod^, als id^ fein ganj

t)erftörte§ ©efid^t bemerfte. SßaS in aEer Söelt ift ginnen

jugefto^en, rief id§, bafe ©ie fo eine Strauermiene machen?

Unb aucf) 3^r feierlid^er 5ln3ug — fommen ©ie ettoa Von

einem SSegräbni^?

£), fagte er unb jog bie ftarfen ^Brauen jufammen,

e§ läuft fo aiemlid^ auf baäfelbe IjinauS. @inen, ber mir

fe^r nal)e ftanb, l)abe id^ au§ ber ßifte ber Sebenbigen

ftreid)en muffen, mer n)ei6, ob nid^t für immer. Unb um
fo eine elenbe 33agateEe! '8 ift jum 2:eufen§olen ! (Btbtn
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Sie mir eine ß^igarre unb ein (Bla§ äöaffer, toenn id§ Bitten

barf. ^^ Bin innerlid^ toie auggeBrannt, fo l§at e§ in mir

ge!od§t öor ©rimm nnb 3lerger!

@r warf fid§ auf ba§ (5o:|3§a unb atl^mete fd^toer,

feinen S5art mit ben großen giitö^^^ jeräaufenb. ßrft nac§*

bem er ein paar 3iiö^ ^^^ '^^^ ßigarre getrau unb ein

@la§ Söaffer l^inuntergeftürät l^atte, toar er fo toeit toieber

Beruhigt, ba§ er ju f^red^en bermod^te.

3öa§ merben @ie fagen! !nurrte er unb roEte finfter

bie Singen. äöa§ id§ ^eute erleBt ^abt, toürbe !aum ba§

@el§irn eine§ StoE^äuglerS au^Brüten. S)en!en ©ie, id^

fte]^e gana gemüt^li^ in meinem 3lteUer — §eut SJormittag

fo gegen Stoölf — ber ©d^neiber ^atte mir eBen meine

.^0(|äeit§toilette geBrad^t, biefe l^ier, unb id§ ^atte bie

nieberträdf)tige $^ilifter*Uniform an:proBirt, in ber id§ mir

t)or!am mie ein ©d^ufter am geiertag, ha !ommt unfer

Bräutigam herein — üBermorgen foEte hu .^od^^eit fein—
unb o^ne mid§ tiom @:piegel nad^ i^m umäubrel^en, fage

id§ : bu lommft gerabe rec^t, Sllter, bein Urt^eil aBjugeBen,

oB id§ mid§ toirflid^ in biefem ßeid^euBitteraufjug an beinen

|)od§3eit§tifd^ fe^en !ann, o^ne ba§ bein ©d&am^uS bor

©c^reden umfte^t unb ba§ 5!Jlouffiren öerlernt! .^ätteft

bu nur meinen S5orfd§Iag angenommen unb ba§ SSeilager

im @eBirg gehalten, ba fönnte man bod§ in ber malerifdjen

2anbe§trad§t —
5lBer toeiter !am iä) nid^t. S)enn je^t brel^te id^ mid^

nad^ i^m um unb erfd^ra!, toie iä) fein gan^ \af)U^, ja

tDir!Ii(^ in§ ®rünli(^e f|)ielenbe (Sefid^t fal^. ,^immel=

l^errgottfacra ! entful^r mir. 2öa§ ift benn gefd§el§en?

SBieber ein ©teind^en im ©d§u^, ba§ bir toie ein erratifd^er

mod t)or!ommt?

@r fat) ftiH äum Senfter l§inau§, ^uftete Verlegen, unb
erft na(^ einer Sßeile fügte er gan^ leife : ;^d§ fomme nur,

um bir mitäutt) eilen, ba| bie ^od^^eit ntd§t ftattfinben toirb.

5^un toiffen ©ie ja, er ]§at mid§ fc^on mand^e %oU*
^eit erleBen laffen, ha^ aBer ging mir benn bod^ üBer bie

|)utfd^nur.
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S($ ftarrte i^n f^rad^IoS an, immer no($ tn bct

Hoffnung, e§ ^anhU ftd§ ettoa um einen ^uffd^uB, ein

©anbforn fei i^m in ben äöeg gerottt, üBer ba§ fein

]^t)pertro|)l^ifd§e§ ^etüiffen fid^ nid)t l^intoegfelen fönne. 5lBer

nein, e§ mar meit fd&Ummer. |)ören Sie nur!

@r !önne ba§ ^äbd^en nid^t ju feiner grau matten,

er!lörte er. ©§ mürbe fein unb i!§r Ungtüd fein. 3)enn

je^t muffe er mir fagen, meS^lB er'ö immer ^hintertrieben

l^abe, ba§ id^ fie ju feigen Befäme bor ber «^od^^eit. Sie

l^abe etma§ im ©efid^t, maä i1)n Beftänbig irritire, toenn

e§ aud^ anberen ^enfd^en ganj geringfügig erfd^einen

möd^te. 3lud) er l^abe anfangs fi(| Üid)i^ baraug gemad^t.

Sie fei fonft in 5lttem ein fo tjorjüglidieg äßefen, Diel ^u

gut für i^n, ja ber SSefte fei eben nur gut genug für fie,

aber bieg ©ine — nein, eg gel§e nid^t. @§ fei mie eine

SSel^ejung, ba§ er, menn er bei il^r fei, immer nur barauf

l^inftieren muffe, bi§ il§m atte Serben in ^lufru^r fämen,

unb ba8 ein ^thm lang auS^n^lten, fül^le er nid§t bie

Äraft. Sieber gleid^ öeräid^ten, fo mel) e§ aud^ t^ue, fo

bitter e§ i^m aud§ fei, biefem @ngel fein Söort ni(^t galten

äu !önnen.

2)amit faul er auf meinen 2)it)an nieber unb ful^r fid^

mit beiben ^änben burd^ bie ^aare.

3d^ mar mütl)enb. 5)lir al^nte gleid^, ba§ fid§'§ um
eine läd)erlid§e S(^ruEe l^anbelte, für bie man i^n l^ätte

mit falten ©ond^en belianbeln muffen, bis man il§n öor

ben Slraualtar gefd^le^j^jt ^ätte. 3lber id^ l^ielt an mid[)

unb fagte gan^ l)öflid^: SöiEft bu öielleid^t enblid^ bie

@üte l^aben, mir bieg ganj neue ©l^e^inbernife mitjutl^eilen ?

^a !am e§ benn l§erau8 — nein, 6ie mürben'^ in

^unbert Sauren nid^t erratl^en: ba§ gute 5Jläbel l^atte,

ba'§ nod) in bie ©d^ule ging, öon einer .^amerabin einen

6tid) mit einer Sd^eere befommen, ber in ba§ redete 5^afen*

lod) ]n^x unb ben feinen ^^lafenflügel auffd§li|te. S)a§ mar
bamalS öon einem ungefd^idten ß^irurgen fc^led^t geflidt

toorben, fo ba^ nod^ jie|t eine rotl)e ^flarbe ba§ 5^ä§d§en

|dt)im:|)firte, nur öon ber einen Seite fic^tbar, unb barum
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l^atte t($ auf bet $^otogTa|)^te , bte nur ha% ttnfe $Tofit

jeigte, 5^i(^t§ baöon fe|en !önnen. @§ fei l^erjBtec^enb,

bef^euerte er, ein fo l^oIbfeligeS ©eftd^t für immer entfteEt

äu fc^en, 5lnbere toürben fid^ auc^ öielleiiit baran getüö^nen

fönnen, er aber — toie gefagt, er !önne uid^t barüber

]§inau§. 5!Jlitten in feiner S^erliebttjeit , menn fie fo rec^t

lieb unb unfdCiulbig i^n anlacfie, muffe er immer bie böfe

©teEe anfd^auen, unb e§ fei bann, al§ ftreid^e i^m eine

!alte §anb über§ ^er^, ha^ alle 3ärtlid§!eit barin erftarre.

Söenn er öon i^r träume, erf(^eine fie il^m immer berjerrt,

mit einer riefigen flammenrot^en 5^arbe über bie gan^e

redete äöange; er toad^e bann in ©(^tt)ei§ gebabet auf, unb
barum fei er enblid§ au bem @ntfd)Iu§ gelangt, unb fo

Leiter —
3um Sinben toE, nid^t toa^r?

^^ blieb au(^ lange f^jrad^loS. 2öie !ann man einem

lln5ured^nung§fäl§igen S5ernunft ^jrebigen motten! 3lber in

biefem 5lugenb liefe 1^ a ^ t e id§ il)n förmlid§, ober t)ielmel§r,

mir graute bor il§m, unb iä) begriff nid§t, ba§ id§ fo üiele

3al§re gute greunbfd^aft mit il^m gehalten l^atte.

2)u Ungel^euer! brat^te id^ enblid^ l^eröor. S)u Un*
menfd^l ,&aft bu mirllid^ !ein anbereS ÖJelüiffen al§ in

ben ^ugen? .^annft bu e§ öeranttoorten, ba§ gute ^inb

gtüei Sage bor ber «^od^^eit fi|en p laffen, ba§ fie fi(^ bie

5lugen auSmeint unb ]id) in ben ^runbSerbboben l^inein*

fd^ämt, mit einem fo fd^ur!if(^en 5^arren fid§ jemals ein=*

gelaffen ^u Traben? £)u öerbienft ja —
5^a, unb tt)a§ i6) i^m in meiner 3öut^ fonft nod^

5lEe§ an ben ^op] toarf.

@r blieb aber ganj ru'^ig.

8d§im|)f nur 3U, fagte er, mit einer fo traurigen

6timme, ha^ er meinen Sorn faft entwaffnete, bu ^aft in

5lttem siedet, aber ^fliemanb !ann auS feiner ^aut 3d§

toeife, ba§ xä) bir unb aEen guten ^enft^en al§ eine

moralifd^e 3Jli§geburt erf(f)einen mu§. 5lber fage felbft,

toürbe id^, fo toie iä) nun einmal bin, biefen föngel öon

einem äöeibe glüdtli(^ mad^en !önnen? 3ft e§ nid^t beffer,
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14 BletBe für mid^ aÜetn, too id^ bod^ nur mir felB[t jut

ßaft faHe, als ba§ td§ ein unfc5^ulbige§ Söefen an mid) fette,

ba§ öielleid^t am ßnbe in§ Sßaffer JtJränge, um nur nii^t

in einem S3ett mit einem SöaT^nfinniöen jd^lafen ju muffen?

3e|t ift noc^ Seit, bag 5lergfte au öerl^üten. Unb fie ift

eine fo gefunbe ^^latur, fie toirb e§ balb öerminben, jumal
id^ übetäeugt bin, fie l^at mid) nid^t ^Ib fo UeB, toie id§

fie. Unb bie Altern —
5^un fagte er mir, toaS er get^n l^atte, um in beren

Slugen toenigftenS l^albtoegg als ein l)onetter ^enfd^ ba*

aufteilen. S)en maleren ©runb ^atte er i^nen freilid^ nid^t

berraf^en, ben toürben fie nid^t öerftanben unb nur ge*

glaubt Ijaben, er fud^e nad^ einem S3ormanb, jurüdautretcn,

unb ber untt)al^rf(^einlidf)fte erfte befte fei il|m gut genug

für fie. @r l^atte il^nen bloß gefc^rieben, er fü'^lc, ba§ er

iT^re 2;od§ter nid^t mert^ fei, er fei ein !ran!er ^enfd^ unb
!önne e§ nid§t beranttoorten, unfd^ulbigen Äinbern fein un*

gefunbeS iölut ju tJererben. (Sie möd^ten il^m öer^eiT^en,

er nel^me aEe ©d^ulb auf fid^ unb ermäd^tige fie, bieg alt

il^ren SSefannten ^u er!lären. Unb jum ©§lu§ t^eilte er

il^nen mit, baß er bie .g)älfte feineS S5ermögenS bei feinem

^otar be))onirt ^dbt nebft ber @d§enfungSur!unbe für feine

geliebte ^^ili^^ine.

S)iefen SBrief l^aft bu l§offentlid^ nid^t abgefd^idft?

fragte id^.

S5or einer Stunbe T^at il^n ein ^ienftmann ju ben

guten Seuten gebrad^t, fagte er. 3d^ T^abe bann nur nod§

meinen Koffer augefd^loffen, ba id) tjon bir auS jur f&a^n

ge^e. 3d& ^ei§ nod^ nid^t, tt)o^in id^ mid^ junäi^ft menbe.

©obalb xä) mxä) irgenbmo feft angefiebelt l^abe, fd^reibe

id^ bir'S, unb bu bift bann fo gut unb pad^i att meine

(Siebenfad^en jufammen unb fi^idfft fie mir nad§. ^abt
S)an! für biefen legten greunbfdiaftSbienft toie für aEe

frül^eren. Unb je^t — lebe tooT^l! ®ott l^elfe mir, i^
iann nid)t anberS.
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©ie !önnen ftd§ ben!en, in toeld^er Stimmung id^

@in :paar 6tunben lang 3ermarterte ii^ mir ba§ (Be^irn,

ettoa§ an erfinnen, toaS boi$ noc^ 5lEe§ an einem gnten

@nbe fügten möchte. 3(^ bergag barüber ba§ ^ittageffen,

fogar bie fc^nöbe S5er!leibnng, in ber iä) mii^ nod^ immer
befanb unb bie je^t ein tranriger §o]^n auf bie öeränberten

IXmftänbe toar. 3wle|t entfd§lo§ ic^ mid§, ber berlaffenen

f8xaui eine S5ifite an machen, um au feigen, mie bie gamilie

bie ^ad)xi^i aufgenommen '^atte.

3d§ fanb bie matferen 5llten, a^mal ben ^a\>a, in

einer 5lrt SSetäuBung, tt)ie nad^ einem @lementarereigni§,

für ba§ !ein 5Jlenf(^ !ann. ^flnr bie Butter lie§ autneiten

ein äöort ^ören, ba§ nac^ einer 5ln!(age unb innerer (5m*

:pörung !tang, aber aud§ nur toie man mit feinem lieben

Herrgott grollt, toenn einem bie (Srnte berl^agelt ift. S)er

Spater fd^üttelte nur beftänbig ben grauen ^op]. ^Ifo

!ran! fei ber arme junge 50^ann? Ob i(i) ettoa§ 5^äl)ere§

barüber Ujiffe. @r ^abe freilid^ autoeilen ein ^efid^t ge*

mac^t, toie fonft ein glüdlid^er ^Bräutigam nii^t au machen

:pflege. 5lm @nbe gar — unb er beutete nad§ ber ©tirn.

S)ann fei e§ freiließ beffer — benn fo ma§ auf ^inber au
übertragen — ! 9lur fein ^D^läbel t^ue il^m leib, ©o ein

brat)e§, liebet ^inb, ba§ iT^nen nie eine böfe ©tunbe ge:^

ma(^t ^abt —
§ier brad^ bie 5[Jlutter in ^l^ränen au8 unb öer*

tDünf(|te bie Stunbe, too ber lei(^tfinnige ^Jtenfd^ in§ §au§
gefommen. ^er Später aber na^m i^n fofort in @rf|u^.

Seid^tfinnig ? toenn er auf fein ©lüct ijeraii^te, um fie nic^t

unglüc^lid^ au mad§en? Unb fei e§ ni^t fel^r nobel tjon

i^m, ba§ Angebot feine§ falben S5ermögen§? 5tatürlid^

!önne ha^ nid§t angenommen Serben, fie feien nur einfalle

S5ürger§leute, aber au§ bem UnglüdE if)xe^ ÄinbeS ein

@efd^äft au mad^en — nie unb nimmermehr!
S)ie ^Untter fd^ien nid^t gana biefe öorne^me ÖJefinnung

au tl^eilen, tt)enigften§ murmelte fie fo etma§ bon geredeter
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SBugc uttb ©i^merjenSgelb , toorauf bet fletnc btrfe ^attc

eben in geätgertem 2;on ertoibern tooEte, aU bte %^üx \iä)

öffnete unb bte Sod^ter eintrat, ©ie f)atte ben SBrief be§

giüd^tüng^ augenfd^einlid^ eben tüieber gclefen, toer toeiß

jnm toieöielten ^al, benn fie trug il^n nod^ in ber ^anb,
nnb itire bom Söeinen getötl^eten klugen tl^anten nod^ immer
fac^t üBer. 3c^ nannte meinen ^flamen unb ftammelte ein

paar unbeholfene Sßorte. 6ie nirfte unb üerneigte fid§

leidet, fe^te fid^ bann unb Bat mid§, aud^ ^la^ ju ne^^men,

unb bann erjäl^Ite fie mir mit einer rül^renb toeid^en

©timme, Inie eine franfe ^lat^tigaE, fie l^aBe längft be*

mcr!t, ba^ @tn)a§ in i^m tjorgel^e, n)a§ il^n traurig unb
unrul^ig madCje; auf i'^re beforgten fragen l^abe er aber

nie geanttDortet. £)a§ freilid^, ma§ je^t eingetreten, ^abe

fie nie für möglii^ gel^alten, unb bod§, fie begreife e§, ))d

feinem eblen 61^ara!ter; fie fönne il^m nid^t gram fein, fo

tücf) e§ il^r tl^ue, fie n)ünfd^e nur ein§, ba^ er nod§ einen

3lr3t ftnbe, ber il^n ju l^eilen im ©taube toäre, wenn aud^

fie felbft —
S)a fonnte fie nid&t toeiter, hjeil bie 2;t|ränen i^r ju

l^eftig au§ ben klugen brad^en.

Ö5ute§, ^olbeS ^er^! bad^t' id§, toenn bu biefer Slrjt

nid£)t ^aft fein fönnen — too foK er ju finben fein? S)enn

ba6 id§'§ S^nen nur gefte^e, id^ begriff, njte er fid^ in

bieg 5}läbel |)al§ über ^o))f Tratte Verlieben fönnen, aber

nid^t, toie biefer !(eine gel^Ier — benn ba§ l^übfd^e 5lä§d^en

Ujar freilid^ nur t)on lin!§ gefeiten Ij'^otogra^j^irbar; aber

fül^rt man benn ni(^t feine ^rau am r e (^ t e n 5lrm f^ajieren ?

^er unfelige 5^arr ! 2öo mag er je^t in ber oben grembe
l^erumfal^ren unb an feinem «gerjen ben Sßurm nagen

fü'^len! ©ie merben e§ ettoaS )3^arifäifd§ finben, ba§ id§

ba§ |)au§ ber entlobten Sraut mit bem ©toBfeufjer Der*

lie^: ©Ott fei 2)an!, ba§ id^ nid^t ju bem erbfenftJürenben

5lbel ber 5Jlenfd^l§eit gel^öre, fonbern eine grobe S)urd^fd§nitt§*

l^aut f)abel S)enn man brandete mir ni^t lange aujureben,

fo nä|me id§, tro^ meiner @^efd^eu, ba§ berlaffene 5!Jläbei
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in bie Slrme unb brückte \^x einen berBen ^u^ anf ben

öefd^U^ten ^flafenjXügel — toenn fie mic^ notabene ^aBen

tooEte.

*

OB e§ T^ietju im ßanfe ber geit no(^ gefomnten ift,

5aBe id§ leiber nid^t erfal^ren, ba iä) bie ^pux be§ großen

©imfon öerlor, bex einen 9tuf nad^ einer entfernten 5lfabemie

aU ßet)rer ber ßanbfd§aft§malerei annahm.
S5on ^Oflarcanton §örte i(^ nur no4 ein einjigeS 5D^aL

@r l^atte fic^ in einem !leinen l^oHänbifdien 9le[t tierftedt

unb einige S^a^re bort fleißig rabirt, t)or feinem frül^en

2^obe aBer feine fämmttic^en 5lrBeiten ber SJlabonna bi

guligno nac§gef(^itit.



(1896.)

S)ie S5orftettung tüar ju @nbe. 5)ie Bcllommcnc

©^jannung, in ber bog gebrängt öotte ^anS bcm ©d^eibe*

toort 5)Iebea'8 an 3afon gelaufd^t, l^atte fid^ in einem

S3eifattgftutm entlaben, ber bie grofee Äilnftlerin immer öon
9lenem t)or bie ßam|)en rief. 2)ann ftrömte bie ^enge in

tiefer Stille au aEen Pforten l^inaug in bie fternftare ^ad&t,

OTe nod^ unter bem ^ann ber ©rfd^ütterung , bie @ritt*

Ijarjer'g 2)ic^tung in Sannt) 3anauf(i)ef'g gewaltiger S5cr*

för|)erung felBft in ftumpferen ©emütl^ern l^eröorgerufen

^atte.

Unter bem bunflen ©enjül^l rtanberte aud^ ein ge*

fd^loffeneg ,g)öuflein befreunbeter ^enfd^en inS Sreie, bret

junge (^^tpaaxt nebft einigen Sntimen. ^an l^atte öor

bem Xl^eater berabrebet, ^ernad^ in einem ftitten Sfleftaurant

au ^a^t ju effen, unb bort ein 3intmer beftettt. 3n biefem

angelangt, unb nad^bem man an einem länglid^en jtifd^e

$Ia^ genommen, mollte nod^ eine gute SBeile fein ®ef|jräd^

in ^ang fommen, big auf einzelne abgeriffene ^^laturtaute,

in benen ftd^ baS @efü^l Suft mad^te, einen ber feltencn

!ünftlerifdf)en ^inbrüdfe empfangen ju l^aben, bie unS in

unöcrgänglid^er Erinnerung burd^ baS ganje Sebcn nad^*

ge^en.

§e9te, XXVni. 19
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3lu(^ als man ben gröBeren S5ebütfntffen beS ßeil6e§

i]^r 9fte(i)t angetan l^atte, bauexte bie bunüe tragiji^e

©timmung fort, toä^renb fonft getuöl^nlic^ ein Umfd^lag

be§ ßrl^abenen tn§ 5trit)tale erfolgt, burd§ ben felbft tiefer

angelegte ©emüt^er nac^ übermöd^tiger 5lnfregnng fic^

hjieber in§ @leic§gen)ic§t ju bringen ftreben. ^u§ bod)

mand^er ^ramatüer, ber einen glüdClic^en SSü^nenerfolg im

Greife naiver greunbe feiert, mit ^einlic^er ©m^jfinbung er=

fal^ren, toie rafd^ fii^ bie Unter^ltnng über fein 8türf jn

ben glei(f)gültigften 5tage§neuig!eiten tjerirrt.

§ier freilid§ Tratte man ba§ größte 2öer! eine§ l^o^^en

S)i(^tergeifte§ genoffen unb eine ^^ragöbin betonnbert, bie

aEe anberen S)arftellerinnen biefer SftoEe toeit in ben

©chatten ftettte. 5lu(j§ bie un^olbe Sitte, burd§ ^Df^äfeln

an (Sinael'^eiten fid§ l^erborjutl^nn unb ben 5^a(^genu§ be§

^anjen baburd) ju ftören, mad^te fid) nid§t geltenb. 5[Jlan

toar öielmel^r bemüht, bie fielen feinen nnb ftarfen 3üge,

bie überrafc^enben 5lccente elfter ßeibenfc^aft , beren bie

tounberfame Stimme ber .^ünftlerin mit i^rem feelentJoEen

6eEo!lang mäd^tig mar, immer t)on 5^euem T^erborpl^eben

unb ben S)i(^ter glüdEltc^ ju |)reifen, ber für ein (Sefc^öipf

feiner $]§antafie eine fo ebenbürtige ^arfteEerin ^atte

finben !önnen.

5luc^ an ber ^id^tung felbft tourbe, ba fie jum erften*

mal o^ne toefentlic^e @inbu§e an t^rem maleren ©e^alt in

Scene gegangen mar, !eine mol^lmeife .^ritif geübt, ^a,

al§ eine ber grauen bie fd§üd§terne S5emer!ung '^inmarf,

man !önne bem i^afon feine jämmerlidCie S(^mäd§e bod^

ntd§t öer^eil^en, l^ielt einer ber jungen ^Dlänner eine leb*

l^afte Sd^u^rebe für biefe „unft)m:pat^ifd§e" f^igur, beren

fd^nöbe Selbftfud^t für ha^ tragifd^e ©efd^idt ^ebea'S eben

fo unumgänglid^ fei, mie ber unritterlic^e SBerrat^ Sieg*

frieb'§ aSein bie iragöbie S5run^ilb'§ möglich mad^e.

äBoran er einen heftigen ^roteft gegen hk moberne S5er*

blenbung Jnü^jfte, ben 5fliebergang ber tragifd^en Äunft ju

Beilagen unb fid^ bod^ 5lEe§ ju Verbitten, tnaS a^i^tbefaitete

Seelen mit ^erbem ^i^!lang berühren muffe.
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^egen ben S^ortourf, toenn er gegen unS gemünjt tft,

tnufe id) bettn bod^ ^jroteftiren, fagte eine anbete ber jungen

grauen. 2öir laffen un§ gern erfd^üttern unb neT^men

auc^ einen ©ecretär Söurm in ,^auf, toenn er unentBefirlid^

ift, bamit tt)ir un§ über ßuife Killerin red^t bon ^erjen

auStoeinen !önnen. ^ber ^ben nid^t bie 3Jlenjc§en ju

öerfd^iebenen S^ikn anbere Serben? Söenn ein gemiffeö

Wa^ be§ ©raufenS, ba§ ben alten @ried§en nod§ erträglich

Ujar, l^eutjutage für unjer nid^t fo öollblütigeS ©efd^led^t

als ein Uebermag erfc^eint, barf man \id) nid^t bagegen

toel^ren, ol^ne ba^ man ^u ^ören bcfommt, man tooEe nur
ba§ jd^tt)äd£)lidf)e „©t)mpatl)ifd§e" auf ber 33ü^ne bulben?

3afon, ben fjrau Sulie berabfd^eut, erfd^eint freilid^ um fo

Ujibertoärtiger, trenn man bie beiben frü'^eren ©tüdfe ber

Xrilogie nid)t in @eban!en l^at, bie feinen ß^ara!ter fotoeit

motibiren, bafe man i'^m bcr^eil^t, toeil man i^n t)erftel)t.

5lber ber ^inbermorb, biefer .^inbermorb — id^ be!enne,

ba^ iä) i^n immer unb immer unbegreiflid^ finbe unb

nur toie öon einem elementaren (Sreignig babon berüT^rt

toerbe, ha^ nid£)t§ ^enfdölidf)e§ mel^r an fid^ l)at. ^Jlag

alfo bor jeljutaufenb Sa'^ren eine ^ebea möglid^ getoefen

fein, bie burd§ ben ^orb ^meier unfd^ulbiger, lieblich

^erantt)adl)fenber ^inber eine ^ftad^et^at an i^rem treulofen

hatten boE^iel^t, — in unferer lieutigen 2öelt erfd^eint fte

nur tüie ein ftarreS, fteinerneS @ef|)enft, beffen 3lnblidC unö

fein ^itgefül)l, fonbern nur ein lä^menbeS ßntfe^en ein*

p^t, aU i)CLiU eine leibl)aftige 53lebufe unS angeftarrt.

^iefe leb^ft ^erborgeftogene 3leu^erung regte feine

fo ^i^ige ©rtoiberung an, tou man im ^eife ber be«

geifterten ©riEparjer^ä^ereT^rer l^ätte erwarten fotCen. ^an
Uju^te, ba§ bie ©|)red^erin ben %o't> t^re§ erften Äinbe§

nod^ immer leibenfdC)aftlid§ betrauerte, obtoo^l fd^on eine

geraume S^^t barüber Eingegangen toar. ^iemanb wagte

i'^r 3U beftreiten, ba^ bie Söbtung ber eigenen Äinber eine

unfaßbare S5ertoilberung unb S5er^rtung be§ 5!Jlutter*

gemütl)e§ borauSfe^e. Unb fo entftanb eine fleine ©titte,

bis enblidl) bie dltefte ber grauen, feit einigen Sauren ber*

19*
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tottttDct in nod^ jugenbltd^etn TOer, Iei|e i^tc ^anh auf

ben 3lrnt xijxex ^ad^Barin legte unb mit il^rer miCben

Älug'^eit bie Bekommene ©timmung 3U löfen unterna'^m.

©ie l^aBen fe^r Sded^t, liebe gteunbin, fagte fie. öiS

ift unfaPat gtauen^ft, follte e§ toemgfteng für 5ltte

unfereS @ef(^led^te§ fein. Unb boc^ — auä) l^eute no(^

gilt baS SQÖort:

SlBgrünbe gieBt e§ im ÖJemüt^e,

2^ic tiefer ol§ bie .^öUe ftnb.

Ober glauBen @ie, ba§ biefe 5lBgrünbe feit ^ebea'§ Seiten

auSgefüttt Sorben feien? @eh)i§: bie ©itten finb milber

getoorben, bie ^enfc^en jal^mer. .^inber, bie fi^mad) ober

frü:p:pei:§aft aur Söelt !ommen, toerben nid^t me^^r mie im
alten @:parta ausgefegt, um elenb ju berl^ungern, unb bie

armen lebigen ^äbd^en, hit i^xt öaterlofen ^Neugeborenen

au§ S^erätoeiflung ober gur(^t bor ber ©d^anbe in

ben S3ac^ merfen ober erbroffeln, ftettt man bor ©erid^t.

Siber glauben ©ie mir: aud^ l^eute nod§ öffnen fid^ ju*

tt)eilen in ber SSruft eine§ armen SBeibeg 5lbgrünbe, bie

tiefer al§ bie ^'öUt finb. 2)enn bie elementaren ^Jläd^te,

öon benen ©ie f^jred^en, finb feit jenen iS^a^rtaufenben

tool^l äurütfgebrängt, aber nid§t ausgerottet. 3d^ felbft

^abt einen merfmürbigen gatt erlebt, ber nid)t toeit l)inter

ber alten OJtebea*gabel gurüdfbleibt. ;3^df) mugte ]§eute im
Sweater mel^r al§ einmal baran beulen unb toitt e§ 3^nen
gelegentlid§ eräö^len.

S5on aHen Seiten tt)urbe in fie gebrungen, bie§ auf

ber ©teEe ju tl^un, toenn fie leine @rünbe Tratte, nur
unter bier Singen babon 3U reben. ©ie bebad^te ftd§ einen

5lugenblidE unb fagte bann:

@§ ift jmar ein entfernter S^ermanbter t)on mir babei

im ©^iel getoefen, aber id^ braud§e feinen 5flamen nid^t ju

nennen, unb er l^ätte aui^, felbft menn er fi(^ l^ier in ber

©tabt nod§ aufl^ielte , leine garte Sflüctfid^t tjerbient.

llebrigenS tüax er bor ge^ ;3fci|ten, cil§ bie ©efd^id^te

ftd^ antrug, in aÜer ßeute 5Jlunb, unb bielleid^t erinnert

ftd^ aud§ ©iner ober ber Slnbere in biefem Greife an
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baS traurige ßretgni^, baS bamal§ burc§ atte geitungen

sing.

3ä) toax nod^ fel^r iung, alö e§ ftd^ a^itrug, erft feit

Äuraem öerl^etratl^et unb mit meinem 5!Jlanne l^ietiergejogen,

too er ja feine jo furje Uniöerfitätölau|bat)n begann, ^ir
tool^nten in ber SSriennerftrage t)or ben ^ro^tjläen, bie

nod^ im S3au toaren, in einem großen ^aufe mit öielen

Parteien, unb gleid^ in ben erften 2:agen begegnete mir

auf ber Zxeppt ein feltfameS ©efid^t üon einer je|r fremb*

artigen ^ägtic^feit. @in nid§t me^r gana jungeö grauen*

aimmer in einem 5lnauge, ben man l^eutautage — ba3

äöort toar bamalö noc^ nid^t erjunben — bur^auS chic
nennen toürbe, mit einem eleganten fd)toaraen ©ammet*
l^ütd^en, bon bem brei rotlje gebern über bie !urae ©tirn

l^ereinnicCten. ©ie trug einen ©d^leier, ber mir aber bie

3üge nid^t gana berbarg — ein breiteg, ftum|)|nafigeS

5)lulattengefi(|t , bod§ gana bleid§, ber groge, öoEe 5!Jlunb

fo farblos toie bie äßangen, !raufe§ fd^toaraeä ^aar :^ing

in toirren ßotfen um bie ©d&läfen. äöie fte aber an mir

borbeigtitt unb fid^ fd^miegfam öerneigte, babei mit ben

fleinen fd^toaraen 5lugen grüfete unb mit ben blanfften

Sännen öon ber Söelt mic^ anlad^te, mad^te bie ganae

^^Jerfon bod^ einen getoinnenben ©inbrudt, fo ba| iä) ben

©rufe aufs greunblid^fte ertoiberte.

S^on unferer .g)auSfrau, bei ber id^ gerabe einen S5efud§

au mad^en l^atte, erful^r id^ bann, toaS eS mit biefer ^auS*

genoffin auf fid^ l^atte. 2)enn fie tooi^nte fd^on feit einigen

äa^ren in att»ei 3Ranfarbenaimmern beSfelben ^aufeS unb
erfreute fid^ tro^ il)rer |)ä6licl)!eit aEgemeiner ^Beliebtheit.

(5S toar ein ganaer Ütoman, ttJie fie nad§ ^Jlünc^en

t)erfd)lagen toorben toar. Stiele furiofe ©inael^eiten ^abt

id) t)ergeffen, fie finb aud^ nid^t öon SBid^tigfeit für grau*

lein äöallt)'S ^erfönlid^eS ©d^irffal. S)enn fo l^iefe fie

aEgemein, nur mit il^rem S5ornamen, ben fie bon il^rer

©rofemutter in ber Staufe erhalten §atte. S)iefe nämlid^

toar öor ettoa fünfaig Salären tjon 5!Jlünd^en auS nadf)

^Parig gefommen, al§ 3nl^aberin eineö 5Jlobegefc^äft§, bie
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if)Xt S5efteEungcn füt bie Söinterfaifon bort 3U mad§en

pflegte. 6ie mar in einem ber großen ^Dflagajine änfäEtg

bem ^ammerntol^ren eine§ ber Sö^ne ßoui§ $]§ili:|3^3'§ bc*

gegnet — be§ ^er^ogS öon 5^emonr§, toenn ic^ mt(^ rec^t

entfinne — nnb ^tte fi(i) in ben fd)on fe^^r ciöilifirten

©o^n ber Söilbni^ fterBüc^ öerlteBt. Sie felBft jd^eint

eine anfet)nli(^e, toenn aud^ nid^t meT^r ganj junge S)ame

getoefen ju jein, nnb ba fie aud^ in guten ^erf)ältniffen

toar unb mit oHerlei !(ugen fünften ben eitlen 5)lann ju

umjjjinnen tonnte, lie§ er fid^ in§ ^t^ lodten unb !ünbigte

jeincm ^erjog ben S)ienft, um aU ®atte einer f^rau, bie

i^n Vergötterte, ein mü§ige§ «gerrenleben gu führen, feine

S^age in ben (£afe§ auf ben 23ouIet)arb§, feine 3lbenbe in

ben üeinen Sl^eatern 3U Derbringen, fid§ füttern unb caioliren

äu laffen unb nur ^utoeilen, tüenn er nie^r 5lbfintl|e aU
juträglid^ gu fid^ genommen tjatte, feine gute beutfd^e i^rau

ein Ujenig ju :|prügetn.

S)iefe ^atte, öielteid^t toeil e§ it)r bod^ genant tt)ar,

al§ Gattin einer ©e^enStoürbigfeit fidf) 3U §aufe anftarren

ju laffen, i^r 50lünd§ener ^Ulobegefi^äft öerfauft unb ein

ä'^nlic^eS in $ari§ eröffnet, ba§ tro^ ber ©oncurrenj mit

ben eä)ten fran^öfifd^en Käufern fe^r balb in gtor fam.

5lud^ aU ein ^inb, ein I)et[braune§ jtöd^terd^en , geboren

tourbe, tjielten bie ^utterforgen grau SCßafit) nid^t ab,

x^xt Äunbinnen beften§ p bebienen, fo ba^ fi(^ ba§ ®e*

f(|äft me'^r unb metir ausbreitete. i)er fdimar^e ^apa unb
ba§ farbige ^inb, ba§ tük ein 3leffd§en, ba§ e§ auä) im
^runbe mar, immer auf§ ßäd^erlid^fte 5erau§ge:pu^t tourbe,

fd)einen ju attem 5lnbern eine getoiffe ^In^ie^ung ausgeübt

ju l^aben , fo ba^ bie t)orne^men SJamen gern ben

ejotifd^en ßaben ber 5[Jlabame äöatCt) befud^ten, um mit

bem grabitätifi^en OtT^eEo ein :paar SBortc 3U med^feln

unb fi(^ baran ju amüfiren, mie gefc^idft bie !(eine Urifa

^rad^manbeln mit i'^ren f|)i^en S^^^t^en aufbiß ober

ganje 2)üten boE Sonfect in il^rem großen 5!Jläuld§en t)er*

fd^toinben lu%.

2)a§ befagüd^e faule ßeben jebod^ unb ber 3lbfint^
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untergruBcn enbltd^ bie ^ejunb^ett be§ fd^tüarjen §au§l§ertn.

^a§ ^inb toax fünfael^n 3al§re alt, al§ bet Später T6e*

c^xahtn tüutbe. S)o(^ fanb fid^ fd^on in 3al^t unb 3^ag ein

junger granäofe, ber fid^ um il^re «g)anb BetoatB unb fid^

toeber öon il^rer fjarbe, nod§ öon ber öernad^läjfigten ^r*

3iet|ung abj^i^edCen liefe, fie au feiner grau ju mad)en. La
dot tt)ar freiüd^ bap angetl^an, über bergleid^en Meinig*

feiten T^intoegfeT^en ju laffen.

Selber aber naT^m bie .^errlid^feit ein jäT^eS @nbe.

S)er junge @]§emann ergab fid^ einem au^fd^tneifenben Seben

unb fd^ien gauj ju bergeffen, Ujem er bie 5Jlittel bagu öer*

ban!te. ©egen baS Södfjterd^en , ha^ feine Urifa il^m ge*

boren l^atte, Bezeigte er eine unöerl^ol^lene 5lbneigung unb
mieb fein $au8, h)o er enblid^ aud§ nid^t einmal bie 5ftäc^te

mel^r ^ubrad^te. S)ie ©rofemama 30g fid^ biefen Unban!
tiefer ju ^tx^m aU bie junge öerlaffene Gattin, unb als

fie fid^, öon Kummer unb ©orgen erfd^ö^ft, eineS jtageg

auf ba§ <5ied§bett legen mufete, fanb fie bie Äraft nid§t

meT^r, bat)on aufpftel^en.

5^un aetgte fid^'g nad^ il^rem 2^obe, bafe ba§ einft fo

blü^enbe ©efd^äft, jum 2:i§eil in fjolge ber ^olitifd^en

Umroäljungen, fd^on feit Sa'lren mit einer Unterbilanj ge^

arbeitet l^atte, unb bafe bie SnT^aberin gerabe jur redeten

Seit geftorben toar, um ben 3ufammenbrud^ nid^t mel^r

ju erleben.

5luf ilire Sod^ter ^atte biefe @rfal§rung einen tool^l*

t^ätigen (Sinflufe. ©ie mad^te :blö|lid^ au8 bem unfeligen

,g)inbämmern auf, ba§ fie felbft gegen bie fd§im|)flid^e ^e*
^nblung if)xt% hatten füT^lloS gemad^t l^atte, raffte ba§

Söenige, toaS fie öon ilirem S5ermögen nod^ retten fonnte,

äufammen unb erflärte bem 2;augenid§t§ bon ©ema^l, fie

toerbe in bie |)eimat]^ i^rer guten 5Jlutter reifen, tt)o

biEiger ju leben fei, aU in bem großen $ari§, unb fo

fd^le^te ^enfd^en, toie er, nur bie 5lu§na^me mad^ten.

äöenn er fie wegen böämittiger S5erlaffung öerflagen tooEe,

fo fte^e il^m ba§ frei, fie Ujerbe fid^ fd^on ju öertl^eibigen

toiffen unb feinenfaEö toieber mit il^m aufammenleben.
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S)cm fd^Ummen $atton !onnte 9lt(^t§ ettoünfc^ter fein,

al8 ba^ il^m feine üotte gteiT^eit jurürfgegeBen tüurbe. S)ie

grau aBer lam mit if)xtm Äinbd^en nac^ S3at)ern unb liefe

fi(^ junäd^ft an einem Orte ber ^^roöinj, i(^ glaube in

Unterfranfen , nieber, too 5^iemanb fie !annte. .Ipier t)er=

ftanb fte e§, @ott toeife toie, mit i^rem geringen 6a^)ital

jo gut ^au8 ju galten, bafe fie Balb toieber ganj Bequem

ju teben tiermod^te. 2)a§ beutfd^e S3lut fdjeint ftärfer in

xf)x getoefen ju fein, aU ba§ mo^rifd^e. ©ie eröffnete nad^

einiger Seit öudfi toieber ein ^u^toaarengefd^äft , unb als

fie na(^ breifeig Sauren ftarB, tonnte fie i^rer ^lod^ter ein

red^t anftänbigeS @rBe l^interlaffen, fo bafe biefe forgenfrei

l^ätte leiben fönnen, in fo BeT^aglid^er 5!Jlufee toie i^r feiiger

Q^xo^papa.

S)a8 fiel ber (5n!elin aBer nid§t ein. ©ie toar ju

lange il^rer 5!Jlutter an bie §anb gegangen unb l^atte fo

öicl ÖJefd£)irf baBei Betoiefen, bafe fie il^re jtalente nun nic^t

l^ätte f(i|lummern laffen mögen, unb menn man fie Bi§ an

bie klugen in ®olb gefterft ^ätte.

^flur in ber ^roöinj mod^te fie nid§t BleiBen.

©0 !am fie nadf) ^ünd^en, um ^ier junäd^ft in ein

©efd^äft einjutreten, toie i^re 5!Jlutter unb ©rofemutter

eins geleitet ^tten. SlBer bie 5lBl^ängig!eit bon fremben

ßeuten tt)urbe i1)x Balb unerträglid^ , unb ba i^r fleineS

S5ermögen bod^ nid^t ausreichte, um auf eigene |)anb einen

ßaben ju eröffnen, entf(^lofe fie fid^, als .^auSfd^neiberin

SlrBeit ju fud^en, ober, toie man l^ier fagt, „auf ©töl^ren

au gelten".

S)aS glüdte il^r benn auc§ üBer @rtoarten fd^nett.

9tid^t nur, toeil fie einen auSne^menb guten @efd§mac£

^atte unb fel^r fleifeig toar, fonbern aud^ toegen il^rer ^er^

fönlid£)en Sigenfd^aften, S)ie lernte iä) Balb fd^ä^en, ba id^

il^r in meinem eigenen ^aufe au tl)un gaB.

©ie toar ein tounberli(^eS ®efc^ö|)f, beffen 2lrt unb

Söefen mid§ leBl^aft intereffirte, auS f(^einBar toiberf^rec^en*

ben Elementen jufammengefe^t. S5on mütterlid^er ©eite

ein ftarfer ©inn für Orbnung, @^rBar!eit unb ©olibität
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16i§ jum $ebantif(^cn. S)aneT6en x\if)xie jtd§ in tl^tem S5Iut

ju Seiten ber öätetUdtie 2ei(^tfinn unb eine ünbijc^e

^l^antaftexei , ba§ ßrbttieil be§ afrifanifd^en @ro|:pa|)a'8.

Niemals lie^ fie eine ^unbin im Stic^, bie fie ju einem

Beftimmten 3ltbeit§tage befteEt l^atte, unb toar bann fo

eifrig bei il^rer 5lufgabe, ba§ fie fid^ !aum bie furjen

Raufen jum offen unb Srinfen gönnte. %n geiettagen

aber mußte fie i^r SJergnügen liaben. 2)ann ging fie in

ein ßoncert ober 2:i^eater unb njäl^renb beö fJafc^ingS auf

eine Üteboute, ober fie mad)te mit irgenb einer Söe!annten

eine fleine ßanbjjartie, Ujo e§ il^r ni(^t barauf anfam, bie

Soften ganj attein ju tragen, fo genau fie fonft i^ren

S5erbienft aufammen^ielt.

5lud§ in i^rem 5leu§ern berfelbe 2öiberf|)ru(^. ©ie Tratte

eine rei^enbe üp^)ige ©eftatt, bereu SJor^üge fie burd^ eine

einfache, aber gefi^madootte Äteibung fetbft an 2öer!tagen

in ba§ öort^^eill^aftefte Sid^t ^u fteEen tougte. ^^lic^tS

Uebertriebeneö , UeberlabeneS ober gar .^eraugforbernbeg,

ba§ ^(eib immer bis an ben ^aU gefd^loffen. S)abei aber

^atte fie einen unbeäUjingtic^en ^ang ^u ©olbfd^murf unb
bli^enben (Steinen, toie man fie bei Sßölfern auf einer

nieberen ßulturftufe finbet. Söol^l ein ^alb 2)u^enb

blanfer ütinge ftedfte an il^ren gingern, in ben O^xtn trug

fie große falfc^e perlen unb Vertraute mir einmal in einer

offenherzigen Stunbe, i^r l^eißefter 2öunfc§ feien ein paar

Ol^rringe mit erbfengroßen SSriUanten. Um fid^ biefe

enbli^ öerfc^affen ju fönnen, "^abe fie eine eigene 6^)ar!affe

angelegt.

3n bem auffaEenben @olbpu^, mit bem fie fid§ felbft

auf il)ren „Stö^ren" blitfen lie|, erfd^ien fie anfangt

läd^erlidt) unb tt)urbe bon il^ren Öel^ülfinnen bamit auf*

gebogen, äöenn 3emanb \id) fo toeit öergaß, fie tt)egen

i^rer ^ulatten^'^tifiognomie au nedfen, fagte fietoo^l: baS

fei gerabe i^r Stola , nid^t fo au^aufe^en toie Sebermann.
2)ann fing fie an, bie toEften ©rimaffen au fd^neiben, "^alb

entfe^lic^, l^alb läd^erlidC). 3um Sd^luß, toenn ^Ee fd^rieen,

baß fie bamit aufl^ören foEe, ftrerfte fie rafc^ i^re rotl)e
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Sunge l§etau§ unb fagte: Yoilk! 2)a§ foH mit mal bittet

nad^mac^en. 3(^ lönnte mit auf 50^effen unb 2)ulten mit

@eftd§terfc^neiben fo t)iel (JJelb öerbienen, toie mit bem 3«*
fd^neiben öon SdoBen.

S)a§ fanben bte 5lnbetn gana berrildt unb unjd^irflid^.

S3alb aber getoö^nte man fid^, fie eben an nel^men, tote fie

tüar, tt)a§ fie 5lEen erletd^tette , t§eil§ burd§ i:^re groge

@ut^eräig!ett , t^eilS burd§ ben munteren ^uttertoi|,

ber bie ßangetoeite ber ^Irbeit aufheiterte. 5luc^ fang fie

babei mit einer üeinen tüol^Mngenben (Stimme atter=

liebfte gen)iffe fran^öfifi^e ßiebd^en, bie iT^re 3Jlutter au§

^ari§ mitgebracht '^atte, toie benn üBer^^au^t, obtoo^I fie

ein gauä reine§, biale!tfreie§ S)eutfd§ f^xad), in gen:)iffen

5Ulomenten aEerlei franjöfifdie ^uSbrürfe if)x auf bie Simge
!amen. Sumal toenn irgenb ettoaS fie aufregte ober be<

fonber§ feierlid^ ftimmte.

Sie l^atte aud§, nod§ öon ber ^Dlutter, ein !(eine§, in

abgegriffenen ©ammet gebunbene§ @ebetbud&, ba§ fie ^od^

in (S^ren ^ielt unb ©onntagS frül§ mit in bie ,^ird§e naT^ni.

S)od§ glaube id^ nid^t, ba^ fie e§ bort geöffnet ^at ober

überl^auipt jemals barin la§.

Söa§ fie ^u aEem 5lnbern nod§ ben ^au§frauen

emipfa'^l, toar i|re S)i§cretion. ^fliemalg fd^toä^te fie bon

einer gamilie in bie anbere, bet^eiligte fid^ aud^ nidf)t an

fleinen 6canbalgef^räd§en, ju benen oft genug 5lnla^ mar.

3d§ lobte fie einmal, ba id^ mit xijx aHein toar, toegen

il^rer fittlid^en Unanfec^tbarleit, ba bod§ ring§ um fie l§er

nur aE^u öiele Seif^jiele ijon gügellofem Söanbel fie l^ätten

äu gleichem ßeid^tfinn berfül^ren tonnen. 5)a legte fie einen

5lugenblicf ben Äocf, an bem fie nä^te, auf§ .^nie unb fa^

mi(| mit ben lleinen fd^marjen fingen, in benen e§ ein

toenig feud^t fd^immerte, fe^r ernftl^aft an.

Chere Madame, fagte fie, ba§ tonnen 6ie mir niä)i

al§ ein befonbereg S5erbienft anred^nen. 3dC) toäre ja reiu

öerrüdft, toenn iä) mir einbilbete, in fo ein garftige§ @e*

fid§t tonne fid^ irgenb ein ^ann öerlieben, ber feine ge*

junben klugen im Äo^jfe ptte. @§ mad^t mir immer
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©^ofe, toenn iä) auf einer Sdeboute in ber ^a§!c mit

3emanb re(i)t toÄ getankt ^abe, fo ba§ er ein BiSd^en in

geuer gerat^en ift, unb bann, toenn er mi($ Beim Souper
Bittet, mi(^ ju bemaöüren, erfd^ridt er toie ju jtobe, toenn

er meine 5)tulattennafe unb la bouche Enorme erBlirft.

5lu8 ^öflii^feit tl^ut er bann manchmal, al§ gefiele id)

\1)m troibem ganj gut, unb t)iel(eid)t beult er. Bei ^adfit

feien atte Äa|en grau. ?lBer nein, id§ toiE galten, tt)a§

iä) meiner feiigen Maman öerfprod^en l^aBe, unb eine

honnete fille BleiBen.

Unb nad^ einer lleinen 2öeile, ba fie fd^on lieber

nad^benfüd^ bie ^abel ju fül^ren anfing, fe^te fie l^inju:

Sie muffen toiffen, tro^ meiner ,g)ä6lid)!eit l^aBe id) bodf)

fi^on ein paar .&eiratl)§anträge erl)alten, öon gans Brauen

Männern. 3d^ merfte aBer gleid^, ba§ e§ il^nen nid^t ein«

gefaEen toäre, mid^ l^aBen au tootten o^ne ba§ BiSd^en @elb,

ba§ id^ Befi^e. Unb nur alg not^toenbigeS UeBel mit in

Äauf genommen ju toerben — ah non! baju Bin id) p
ftolj! ^udE) gefielen fie felBft mir nid^t, id^ l^aBe eine

leibenfd^aftlid^e Slboration für fd^öne 5Jlenfd^en. ^a§ ^t
mid^ f(i)on als ganj jungeS 2)ing baju geBrac^t, einem

rei^enben ©efid^t nad^julaufen , ober oft lange im |)inter*

l^alt äu lauern. Bis e8 üorBeüäme; unb toiebiel jl|ränen

eS midC) gefoftet l)at, toenn id^ midt) red^t grünblid^ öerlieBt

l)atte unb enblid^ jur S5ernunft fam, eS fönne bodfe nie

ßttoaS barauS toerben, ba§ toei^ nur mein Äopfüffen.
3e^t Bin ic^ ja fd^on alt getoorben — (fie toar !aum jtoei*

unbbrei^ig) unb l^aBe mir Vorgenommen, mid§ ju ^toingen,

feinen fd)öncn ^ann anberS anjufel^en als toie ein gemaltes

S3ilb. §lBer Sie merben Begreifen — 9a m'a cout^ eher —
unb tro^ 5lEebem nod^ je'i^t anheilen — j'ai le sang de
mon grand pere dans mes veines, unb menn man mid^

bie luftige SöaEti nennt, fo !ennt man nid)t le revers de
la medaille.
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S)te ©taö^Ierin fd^toteg eine Sßeilc unb fa^ nad^ben!*

liä) öot jtc§ l^in.

(5§ toirb ;3^^nen feltfam fc^einen, fu^r fte bann fort,

bafe mir ^eut 5lbenb, toä^renb id^ bie l^errlii^e Äünftlerin

unöertoanbt Betrad^tete, beftänbtg ba§ ®eftd)t bet guten

äöattt) baätüifd^entrat. Unb bod^, aud^ bie äicmaufd^e! trägt

ja ben ©temipel ber 16öl§mif(^en klaffe beutlic^ aufgeprägt

in xijxtn unregelmäßigen 3ügen, hu nur burd§ ben 5lbel

i^rer leibenfd^aftlid^en Äunft öerftärt erfd^einen, felbft neben

ber jatimen ^afe unb ben lauften Söangen ber gried^ifd£)en

^önig§tod§ter. ^a^ fie eine Äold^ierin toar, hk \xd) bem
Be^aubernben 3lrgonauten Eingegeben, toar ja i^r SBerberben.

Unb aud^ meine arme äöaEt)

5lber id^ toiti, menn Bit nod) @ebulb ^aben, in ber

Orbnung Leiter erjä^Ien.

S)amal§, etma ein Sa^r nad^bem id§ meine ^au§*

genoffin au§ ber ^[Jlanfarbe !ennen gelernt !)atte, !am ein

entfernter S5etter meinet 5Jlanneg na^ 3Jlün(^en, ein junger

SSabenfer, au§ gteiburg im S3rei§gau. @r mottte \xä) ^ier

a(§ ^aler nod^ ein menig auSbilben, nad^bem er bie äaxU=
rul^er ^unftfd^ule abfoltirt ^atte.

5!Jlein 5)lann toar nid)t fe!)r erbaut bon biefem 3^^*

toaä^^ unfere§ ^augfreunblid^en .ßreifeg. @r mod)te mit

ber <B\)xad)t über biefen S5ermanbten gegen mid^ mi)i offen

l^erauS, ici) terftanb aber foöiel, ba| er i^n für einen

leid^tfertigen ©efeHen ^ielt, ebenfomenig folibe im 2tf)tn

mie in feiner Äunft unb burd) bie SJerptfd^elung , bie er

feiner ©d£)önl§eit öerbanfte, für aEe f^jäteren ©räie^ungg*

öerfud^e öerborben.

%l^ er if)n mir brad^te, mar aud§ id^ aunäd^ft unter

bem Qanbtx feiner gtänjenben ©rfd^einung. @in junger

5lntinou§ im ©ammetrodt mit einem grauen ^ünft(ert)ut,

breiunbämanaig ;3^aT§re alt, um ben blü^enben rotten ^O^lunb

ein 3arte§ f(ä)mar3e§ i8ärtd§en, ber fet)r meige §al§ burc^

ein flotteg fd^mar^eg 5tud^ !o!ett eingefaßt. Uebrigen§ nid^tS

©edEen^afteö in feinem ^Betragen, bi§ auf eine gemiffe nid^t

gauä e(i)te ©dfjtoermut^ in S3lic£ unb SHebe, mie menn ber
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Qlürfltd^e S3ejt|cr biejeS jd^önen ^leu^ercn batüBcr trauerte,

ba§ er o^m feine ©d()ulb fo öiel Unheil in arglojen 3öeiber<

l^erjen anrid)ten müfle.

3d§ em|)finö ben jungen ^ann mit fo t)iel Sreunb*

lid^feit, toie ftd^ für eine ßoufine geziemte, bod§ o^m T6e*

fonbere SBemü^ung, iT^n an unfer |)au8 au feffeln, ba id§

bie ©timmung nteineS lieben ^anneö lannte. 2)a8 aber

fc^ien i^n gerabe au reiaen, aud^ an mir eine Eroberung

au mad^en. ©r fe|rte feine gemütl^lid^ften (Seiten l)erau8,

tüottte nur bon enfant fein unb fic^ bon mir unerbittlid^

aured^ttpeifen (äffen, Wenn er fid^ nid£)t gut aufführe, unb

nal^m felbft bie fd^arfe ^itü, bie id^ an feinen fünftlerifd^en

©tubien üUt , mit größter Unterorbnung unter meine

äftl^etif(i)e SßeiSl^eit !)in.

3utt)eilen !am er be§ ^benbS, uneingelaben, unb fa^

an unferm Sifd^e bei einem @lafe SSier fo bel^agüd^ unb

gutartig, ba§ felbft mein ^ann nad^ unb nad^ eine beffere

Meinung üon bem lieberlid^en ©trief Mam. S)odf| bor

bem .gerrn ^rofeffor l^aik er immer eine geUjiffe befangen*

l^eit, bie il^n nur berliefe, toenn er mid^ unter bier 5lugen

traf. 2)a id^ !einen @runb unb !ein ^ed^t l^atte, ben

Mentor bei il^m au mad^en, liefe id^ mir bie aartc |)ulbigung

beS l^übfd^en S3urf^en gern gefatten unb forgte nur bafür,

bafe 3ltte§ in ben rid)tigen ©renaen blieb.

@ine§ 3:age§ nun !am er aur ungetoo^nten Seit fd^on

am S^ormittag, ba id^ eben Sd^neiberei l^atte unb mit ber

aöattt) unter einem Raufen 6^iffon§ fafe. 3d^ ^tte mid^

be^alb Verleugnen laffen, er brang aber bod§ in§ Simmer,

ba er nun einmal annal^m, bafe er überatt eine ^luSnal^me

mad£)e, unb inbem er fiä) entfd^ulbigte toie ein beraogeneS

Jlinb, bem man 5^id^tS übel neljmen fann, trug er mir

fein anliegen bor: xä) möd^te il)m bod§ ben Gefallen tl^un,

fogleid^ mit in fein 3ltelier au bmmen, er ^abe dm fd()laf*

lofe ?lad^t geliabt über fein neueö Silb unb toerbe e§ tool^l

berbrennen muffen, toenn id^ il^m nid§t guten Uaif) gäbe

unb 5)tutl^ mad^te, e8 a^ boEenben.

^ir — id^ geftel^e e§ — toar baS ungemein fd^meid^el^
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l^aft, unb i(^ er!lätte mtdf) Bereit, troj meiner eigenen

5lrl6eit jogleid^ mit i^m ju ge^en, er muffe nur märten,

Bi§ id^ mi(^ fßttig gemacht §ätte. @r geigte fic^ fe^r

banJBar bafür, fü^te mir el^rerBietig bie §anb unb fagte

allerlei meland^olifc^e ©ad^en, moBei feine fd^önen klugen

unb bie 3lntinou§*(5tirn unter ben bid^ten Braunen paaren
fid§ gut auSnal^men. 5ll§ icft aufftanb unb SÖaEt) Bat,

inamifd^en ruT^ig fortjuarBeiten , fiel mir bie feltfame

Haltung be§ ^äbd§en§ auf. ©ie fa§, mie öon einer üBer<

irbifd^en @rfd§einung geBlenbet, mit meitaufgeriffenen klugen

ba, ba§ @efid§t, fonft fo fa^l unb Blutlos, Big an bie

8c^läfen bunfel geröt'^et, bie 5lrme :§ingen il§r fd^laff an
ben (Seiten ]^eraB, unb fie fd^ien e§ nid^t ju Bemer!en, ha%
bie XaiUe, an ber fie genäht ^tte, t)on il^rem ©d^oog ge*

glitten mar. 5Da§ rid^tige S^ögeld^en gegenüber ber Mapptx^
fd^lange. @r bagegen fd^ien gar nid^t ju fe'^en, bag fie

iT^n unbermanbt anftarrte. @r mar, mäfrenb ic^ nad^ ber

2:^üre ging, öor ein SBilb getreten, ha^ über bem <Bop1)a

^ing, unb ful^r, fid§ l^eimli^ in bem (Slafe f^iegelnb, mit
ber §anb burd§ fein meid§e§ ßodfen^aar. 5!Jlir mar gletdC)

nid§t ganj geheuer Bei ber (Ba^t, aber bor fold^en Unfällen

i^rer @d^ön|eit§fi^märmerei !onnte ba§ gute Sßefen bod^

ntd§t gefd^ü^t merben, unb toa§ mar eine arme garftige

©(^neiberin für biefen Sl^oEino?

3d§ flutete mid) aber, fobiel i(3i) !onnte, unb nad§

faum jel^n Minuten trat id^ in §ut unb Hantel mieber

in§ 3intmer. ^^ fanb ilin am iifdlie lel^nenb unb mit
ben feibenen ßä^))d§en f^jielenb, fie aBer nod^ in ber alten

3lttitube, nur je^t mieber ganj Bleid§. ©ie fd^ienen mit*

einanber gef^rod^en 3U l^aBen, öerftummten aBer Bei meiner

9lüdf!e^r. gi^re 5lrBeit lag nod§ auf ber @rbe.

©0 jog id§ i^n mit mir fort — er tierneigte fid^ bor

bem §inau§gel§en ]§öflid§ gegen ba§ 5Jläbd^en, ba§ mieber

bun!elrot^ mürbe, unb auf ber Xxcppt fragte er mid§ nad§

i'^r, mie i(^ 3U biefer !leinen S[^ogelfd^eud§e gefommen fei.

3d£) fagte, er merbe mo^^l nid^t eitel barauf fein, an bem
armen (Sefi^ö^jf eine ßroBerung gemad^t ju l^aBen, morauf
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er lad^enb crtoiberte, tocnn er einen fo fd§Ied§ten Öefc^marf

I)ätte, müßte er baran öer^toeifeln , nod§ einmal ein gnter

5Jlaler au tt)erben.

S)a§ bajn über^auipt nid^t biel Hoffnung mar, er*

fannte ic^, al§ iä) feine angefangene 5lrBeit Befd^ante. S)a8

aber gel^ört nid^t ^ierT^er, id^ njitt babon fd^n)eigen, toaS

für eine ©tanbrebe id§ i^m bor feiner Staffelei Italien mußte.

@r na^m fie l^in, tt)ie ein ©c^ooßl^ünbd^en, ba§ unter eine

Traufe gerätl§, erft fel^r betroffen barüber ift, bann aber

fid^ fd^üttelt unb balb toieber trodCen toixh.

5118 id^ nad§ .^aufe ^urüdffam, fanb id^ bie 3lrbeit um
feinen ©tidC) torgerüdEt. 3d^ fagte aber nid^t§, fonbern

ertoiberte nur auf bie grage: ob iä) ba§ S5ilb be§ ^errn

fcf)ön gefunben, ber 3Jla(er fei jebenfattS fdC)öner, toürbe

aber beffere S3ilber malen, menn er e§ Weniger toüßte.

3d^ toollte il^n abfid^tlid^ in ben klugen feiner 5ln*

beterin l^erabfe|en. 5lber id^ berfel^lte meinen 3^^^-
2öer fo f^ön fei unb e§ nid§t felber n)iffe, müßte ja

gana bumm fein, ertoiberte fie, orbentlidE) gefränft burd§

meine S5emer!ung. @r fei ber fd^önfte 5Jlenfd^, ber il^r je

t)orge!ommen , unb UJarum fottten nur bie grauenaimmer
bie ßrlaubniß l^aben, eitel ju fein? Söenn er nid^tS

toeiter t^äte, als fo auszufeilen unb bamit bie fingen ber

^enfd^en au erfreuen, fo fönnte man gana aufrieben mit
if)m fein. 5lud§ fci)eine er fe'^r gut au fein, er ^abt fo

eine tt)eid^e ©timme unb fei gar nid^t ftola« @r l^abe ja

fogar mit il^r gef^jrod^en, obtool^l fie fo |äßlid^ fei unb
nur eine ©c^neiberin.

2öaS er benn gefagt ^abe?

6ie toiffe e§ nii^t mel^r, fie l^abe eS faum tjerftanben

bor §era!lo))fen unb mol§l nur bummeS 3^ug geantwortet.

Ah, qu'il est beau! Comme un ange du ciel!

©ie fagte baS tt)ie in einer beraüdEten @!ftafe, bie id§

bamit unterbrad^, baß id§ U)x einen S5orfd§lag über eine

3lenberung beS 5lermelfc^nitt§ mad^te. 5luf ben fd^önen

Söetter !amen toir nic^t mel^r aurücf. ^^x aber mar'S an*

aumerfen, baß fie nod§ beftänbig an i^n badete, ba fie au*
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toeticn tüteber in jttäunterei berflel, bte§ unb jeneg ber*

Ijrubelte unb nid^t ein einäige§ 5!Jlal eines itirer fxan^öfi*

jd^en 2iebd§en fummte.

S^nbeffen jd^ien mix bie ©a(i)e bod) nid§t aEju ge*

fä^rlici) 3U fein. 3d^ fotgte bafüx, bafe ein Swfammen*
treffen, toie bie§ erfte, nic^t lieber ftattfinben !onnte, unb
ba aud^ bie SßaH^ nie lieber nai) i^m fragte, glaubte

id^, eS fei fein großer ©d^aben angerid^iet hJorben. ©ie

l^atte ja ftet§ einen ßultuS mit fd^önen ©efid^tern getrieben

unb toar öiel ju öernünftig, fid§ ernftli(^ baburd^ bie

9tu^e rauben ju laffen. S5eben!tid§ erfrf)ien mir nur, ba§

iä) eine§ 2age§ unter öerfd^iebenen $t)otogra^)^ie!ärtd§en,

bie auf einer offenen <B^aU in unferm Söofinaimmer lagen,

bie unfereS jungen S)on Siuan tjermi^te. ^d) fragte bie

Söattt) gerabe^u, ob fie \iä) ettoa ba§ üeine Silb angeeignet

l^abe, id§ ttJottte e§ i^r öer^ei^en unb i^r ba§ ^ärtd^en

auc§ laffen, nur toünfd^te id) bie Sßa^r^eit p toiffen.

©ie fi^lug bie Slugen nieber, leugnete aber ftanbl^aft, ben

Sfiaub begangen gu l^aben. Um fo fd^limmer für ©ie,

fagt' id§, nienn Sie'S bod§ gef^an ^aben. ©ie foEten ba§

gefäl)rlid)e ®efid)t lieber ju öergeffen fud^en, al§ fid§ in

^1)xtm engouement ju beftärlen.

©ie fagte !ein Sßort barauf, unb feitbem toar nie

tt)ieber öon ilim ätoifd^en un§ bie ülebe. S)a6 fie fid)'^

barum nid§t au§ bem Äopfe f(i)lug, fonnte id) an il^rer

öeränberten ©timmung mer!en, fo oft fie bei mir arbeitete.

S5ei jebem 2on ber Mingel fu^r fie auf, al§ erttjarte fie

il^n mieber eintreten ^u fe^en. Unb il^re gute Saune toar

ba^in. 5lud§ 5lnbere Berebeten fie bepalb, toa§ fie benn

fo einfilbig gemad£)t unb \1)x ba§ ©ingen Verleibet ^abt.

©ie äucfte nur bie 3ld)feln:

Souvent femme varie,

Bien fol est, qui s'y fie.
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5fluu fönnen ©ie fid^ öorfteEen, toie etftaunt id) tüax,

a(g> fie eines ^otöenS im Sluguft, too fie auf bie 6töl^r

äu mir fommen foßte, in einet üBermütl^iöen ßuftigleit

erfd^ien. Sd^on im fjlur brausen l^atte fte ftd) butc^

lauteg 3:riEern angelünbiöt, unb aU i(^ fie bann fragte,

mie eS i^r gel§e unb roaS fie fo bergnügt gemad^t t)abe,

ladete fie üBerS ganje öefid^t unb fagte : Dt), chere Madame,

man mu§ Ujol^l öergnügt fein, Ujenn man birect au§ bem

^4?arabiefe fommt.

3luf meine Sftage, mie fie baS meine, gaB fie crft nur

auSmeid^enbe 5lntmort. 3d^ merfte aber, ba§ fie barauf

brannte, mir il^r .g)era au§aufd£)ütten, unb rid^tig, nad£)bem

toir eine 2Beile fdfimeigenb bei unferer 5lrbcit gefeffen l^atten,

fing fie ^lö^lidf) an, babei immer fortnä^enb, um iT^rc

^Befangenheit bei aHem ^itt^eilungSbebürfni§ ju öerbergen.

2ßaS id^ ba erfu'^r, mar ba^u angetan, ba§ icf)

felbft bie Jpänbe in ben @d§oo§ finfen lie| unb at^emloS

auprte.

Heftern, am ©onntag ^ad^mittag, l^atte fie natürlid^

Suft berf^ürt, bag l^errlid^e ©ommermetter im freien ju

genießen, unb ba eine greunbin, bie mit it)r ge^en moEte,

im legten 5lugenbUdE fid^ entfd^ulbigte, fid) baju bequemen

muffen, allein ^u gelten. Sie mar in bie ^^m|)l^enburger

ei^auffee ^inauSgemanbert, o^ne ein beftimmteg 3^^^ ^^

©trom ber öielen ßeute mitfd^toimmenb , bie mit ilircn

grauen ober greunbinnen au ben öerfd^iebenen 33iergärten

ober ileller==@tabliffement§ l^injogen, um bort M bem

füllten ©eträn!, ^ufi! unb ©e^lauber i^re§ feiertags frol^

5u merben.

©ie fönnen beulen, chere Madame, ba^ mir ba§

^erä ein menig tvti} t^at, aU biefe glüdfüd^en ^enfc^cn

ju fet)en, bie äu 3^^^^^ Öi^Ö^"/ mä'^renb id^ gang einfam

obne etma§ 2u^t^ an meiner @cite, l^eute mie atte Sage

mid) burd^ bie ^3Jlenge burc^fdalagen mugte. ©ie miffen ja,

id^ I)abe niic^ brein ergeben, ba§ id)'§ nid)t fo gut l^abcn

fott, mie ^Jlnbere, blo^ meil id§ in ber 2Ba^l meinet ®ro6=

)3apa'ö nic^t borfid^tig genug gemefen bin. ^J}tand)mal aber

^eyje, XXVIII. 20
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fntr?d§e td§ bod§ mit ben S^^nen, tüenn mir'§ fo au^i

SSetüU^tfein fommt, ])a6 id^ baju öerbammt Bin, -IpüBfd^ere

al§ id^ no(^ pBft^er |erau§äu^3u|en, bamit fießinen ein--

fangen fönnen, ber fie glüiJlii^ mad)t. @erabc geftern

h)urbe iä) barüBer fo erBof't, ba§ mir tüaT§r]§aftig bie

bummen Ti^xämn in bie fingen !amen unb id§ meinen
©d^leier bi(i)t t)ot§ ®eftd§t jog, bamit !eine bon ben Iad§en=

ben unb fd^toa^enben (5onntag§^)u|)^en ba§ frembe (5d§eufal

öott 5JlitIeib angaffte, oB e§ öielleid^t S^^nfd^meraen Tratte.

2)a auf einmal, mie id§ fd^on üBerlege, oB id^ nid^t

umfel^ren unb mid^ am ^^tten ^Benb in mein einfameS
iöett öerMed^en fottte, l^öre id^, tt)ie ;3^emanb bid§t neBen

mir fagt: @uten SlBenb, gräulein Söattt)! — eine 6timme,
bie id^ fo gut fannte unb fo lange nidCjt metir gehört l^atte

!

3d) BlieB toie angemuraelt ftel^en, ber 3ltl^em ftodfte

mir, id§ getraute mir ntd^t gleidC), mid^ um^ufe^en, benn
id§ ba(^te nid^t anber§, aU ba^ e§ nur ein @:pu! märe
unb nid§t§ ßeBenbige§. 5lBer er toar e§ mirflid§, nod^

f(^öner, al§ id^ i^n Beftänbig in meinen @eban!en öor mir
gefe'Cien ^atte, unb er nidEte mir läd^elnb 3U unb toieber^

"lolte gang freunblid§ feinen (iJrufe unb fagte: 2öo toollen

©ie benn ^in, f^räulein SBallt)?

3öo]§er tonnte er 3^ren Flamen? marf iä) bagteifdöen.

3d^ l^atte meine ©d^neiberin bem S5etter gar nid^t öor<

gefteEt.

O, fagte fle, er l^at mid§ gefragt, n)ie id) l^ei^e, ha^

maU, aU er fam, um ©ie in fein Atelier aBgu^olen. @r
l^at au(^ fonft atterlei f^reunblid^eg gu mir gefagt, er fül§lte

UJol^l, ba§ bag feT^r pBfd§ unb gro^mütl^ig bon iT§m toar,

eine ^ägtid^e ^erfon toie id§ unb eine arme ^augfd^neiberin
3U Be^anbeln, al§ oB fie ein f^räulein toäre, gegen ba§
man ^öflid^ fein muffe, ^ä) §aBe bamal§ nid^t öiel mtf)x

aB ^a unb 5^ein geantwortet, ^ä) mugte il^n nur immer
anfe^^en. ©eftern aBer — id§ mei§ nid§t, Ujo id§ htn
Wutf) l^ernal^m, aBer e§ foftete mid^ gar !eine gUlül^e, i^m
^ebe gu fte'^en. ^ä) mar auf einmal mie erlöf't Oon bem
S)TUii, ber auf mir gelegen ^atte, unb mäl^renb er nun
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neben mir l^erQtng, n)nrbe x^ fo luftig, ba§ id^ eine ^lenge

toHer ©ad)en jc^n)a|te, fo bafe er oft laut lad^eu mußte

unb bte Seute ft(^ nad^ un^ umfallen. 3^n fd^ien ba§ gar

nid^t au Qenieren, im @egentl^eil, eg mad^te i^m offenbar

©^a§, ba§ bie ^Jlenfd^en fid^ ben ^op] jerbrad^en, toie ein

fo ungleid^eä ^aar jufammengefommen fein mod^te, fo ein

bilbfd)öner ^ann unb fo ein ^äglid^eö 8rf)ä^d^en. ©ie

mögen ja üted^t ^ben, chere Madame, ba§ er eitel ift

unb e§ gauä aufrieben toar, ba§ td^ il^m aum repoussoir

biente, bamit feine ©d^önlieit nun erft red^t auffatten mußte.

^^Iber ba§ flimmerte mid^ gar nidf)t. 3d^ mottte i'^m

menigftenS aeigen, baß eine garftige ^teufelgfra^e autüeilen

amüfanter ift als ein infi))ibeö ©ngelSläröd^en , unb baS

gelang mir aud^ fo gut, baß er bis ^^l^m^^enburg mit

mir ging, obmoljl er eigentlid) öorge^bt l^atte, unterUjegS

einen feiner ^Jlalerfreunbe au befud^en.

2öie toir braußen toaren, bad^f id§, er toürbe nun
umfe^ren. 5lber er fd^lug mir üor, menn eS mir nid^t un*

angenehm märe, in bem äöirtp^uS aum „ßontrolor" erft

ein menig au raften unb ^itoa^ ^u trinfen, ba mir SSeibe

aiemtidC) erl)i^t maren. — äöenn eS Sinnen nid^t unan*
genel^m ift, fid^ nod^ länger mit einer armen couturiere

abaugeben, — jagt' id^. — Sie fifdfien, gräulein Sßatt^,

antwortete er. ©ie miffen gana gut, baß ©ie eine geift*

reid)e ^erfon finb, ber man nid^t genug aupren fann. —
(Seiftreid^! baS l)atte mir nodf) 9liemanb nad^gefagt. 3d§

glaube, id^ mürbe gana ^otf) öor S3ergnügen.

5llfo gingen mir in ben Sßirtl^Sgarten , ber geftedt

öott 5Jlenjd^en mar, unb fanben mit ^Jlülje nod) ein ^lä^*

d)en am äußerften Ütanbe. @r beftettte ^Wei |)albe SSier,

i(^ bat aber füt uitd^ um eine Saffe J^affee, ba id^ nie

S3ier trinfe, unb jo faßen mir gana öergnüglid^ in ber

S)ämmerung beifammen, l^örten auf bie laute iöled^muftf,

unb in ben Raufen fd^ma^te id^ mieber, toa^ mir einfiel,

mobei er mid^ fo eigent^ümlic§ anfal^, al§ ob er mid^ malen
mottte. ©d^auen ©ie mid) nur an, fagte id§, e§ l)at feine

©ejal^r, ©ie merben \xä) nid^t in mi$ öerlieben. — ©ie
20*
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T^aBen klugen tüie fd^tüarje diamanten, fagte er, unb gäi^ne

toie ein iunger äöolf, unb ^]§re gigur

^ir f(|o6 ba§ SBtut in§ ^eftd§t. — (5§ toitb f^iöt,

fagt' id^, unb ©ie toerben unattiö. 3d) !ann 5lt(^t§ ba*

für, bag t(^ !ein Beffere^ ©efid^t ^abe, aber ©ie fottten

nti(^ bepalb ni^t öerf^jotten. — S)amtt ftanb td^ auf, ein

biSc^en beleibigt, er jagte aber 5Ud)t§ ju feiner Snt*

fd^ulbigung, fonbern bot mir ftiHfciitoeigenb ben 3lrm, niid§

burd^ bie ^enfd^enmenge an ben üeinen jtifd^en ^inau§*

anführen. ;^d§ na^m aber feinen 5lrm nid^t an. — ©tolj

toie eine gro^e S)ame! fpöttelte er. 5lber ©ie l^aben Un==

red^t. 3c| ]^abe e§ gans ernft gemeint.

S)rau6en moEte i(^ mid§ gleid^ öon iT^m öerabfd^ieben.

(£r fagte aber: 5'lein, i(| ma^e meinen S5efu(^ nid^t me^r.

äöenn ©ie erlauben, begleite ic^ ©ie in bie ©tabt. 5lber

gelten toir lieber burc§ ben ^ix]ä)paxt unb bann bie anbere

©tra^e. S)ie ßuft in ber ^fl^m^jl^enburger ßT^auffee ift boE
©taub unb fd§led^tem ß^igarrenqualm. 2)ort brüben ^aben

lüir'g freier unb einfamer.

^ä) folgte i'^m o^ne Söiberrebe. 3d§ toar aber auf

bem .geimtoege gar nitf)t me^r luftig aufgelegt unb l^ing

fo in mid^ Vertieft an feinem 5lrm, ben id) nun bocC) nid^t

|atte ablel^nen lönnen. 6§ toar nod§ nid^t bunfel, aber

id) ging mit l^alb gugebriltften Singen, um mir ein^ubilben,

ba§ 2lEe§ fei nur ein Straum. ^enn toie fonnte e§ 2öa]§r=

^eit fein, ba^ biefer fd^öne ^enfd§ mid^ am 5lrm führte?

^andCjmal öffnete iif) bann toieber bie Singen unb fa'^ il^n

öon ber ©eite an unb fagte mir: es frf)eint bot^ richtig

äu fein, ba^ er leibl^aftig neben bir ^erge^t! Slber ba§

ift ja bodCi nur ein Sllmofen, ba§ er fo einem bettelarmen

^ing l^intoirft, unb morgen toerbe ic§ toieber unferm §err=

gott fein ®arni(^t§ fein!

@r ]pxaä) fe^r öiel, immer ganj laut, aber id^ T^örte

nur fo Verloren gu. S5on feiner ;^ugenb erjd'^lte er, unb
bafe er nidf)t glüdlid^ fei, er toerbe too^l feine l^ei|eften

äöünfd^e nie erreid^en — ^nl^m unb ^eid^t^um. ^ä) l^atte

ßuft, i^m au fagen : äöa§ tooEen ©ie benn no^ me^^r öom
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(^IM? Sie ftnb ein fold§e§ Söunbet Don ©d^ön^eit, Sie

braud^en nur einen f8M auf irgenb ein $era ju toerfen,

unb e§ ftel)t in giaminen! — aber iä) behielt meine fünf

Sinne beifanimen unb meine Sd^UJärmerei für mic^.

So näherten tt)ir un§ ber Stabt. @^ toar injUjifd^en

5^ad)t geujorben, unb ber ^JJlonb fing fd)on an, fein ßid^t

leud^ten ju laffen. Su^^fet, al§ er fid) mübe gef^rod^en

t)atte, mar id^ mieber rebfelig gemorben, aber nid^t mel^r

fo auSgelaffen mie auf bem .gjintoeg. Sonbern icf) craä^lte

t)on meiner Butter, unb mie id^ feit i^rem 2obe feinen

^JOlenfd^en mel^r gefunben l^ätte, ber e§ ber "Mü^t mert^

I)ielte, mid^ gern 3U l^aben. 3(^ fönne e§ aud^ entbehren,

pral^lte ic^, um il^n nur \a nid§t glauben ju laffen, id^

bettelte um ein biSd^en |)er3lid^!eit. 2)od& füllte id^, mie

er fanft meinen ?lrm brüdEte, unb ein paarmal fagte er

leife: 5lrmeg ^äbdtien! 3lrme§ liebet Äinb!

3a, er ^at ein guteS <g)erä, Sie mögen fagen, ma§
Sie motten.

Unb fo maren mir enblid^ in ber Stabt, aber öon

bem nöd^ften Söege nad§ meiner äöo^ung abgefommen.

3d^ blieb fte:^en unb fagte: ^un miE i^ nad§ ^aiife.

3d^ baute 3^nen für 3l^re ^Begleitung unb bafe Sie fo

freunblic^ 3U mir maren.

Söoüen Sie fid^ nid)t einen ?lugenblidE mein 3ltelier

anfeilen? fagte er. @§ ift ganj na^, nur nod^ jel^n Schritte

bi§ ^u bem großen §aufe bort. Ober merben Sie ju

§aufe erm artet?

äöer foEte auf mid^ märten? ermiberte id&. ?lber in

Sl^rem ?ltelier, fo gern id^ 3^re Malereien feigen mürbe,

ift'^ je^t bunfel. Unb bann, e§ fd&idCt fid^ aud§ nid^t.

O, ma§ ba§ betrifft — ein 3ltelier ift feine 2öo|^nung,

äu mir fommen bie refpectabelften ®amen, unb 9liemanb

finbet @tma§ babei. Unb bie 2)unfel^eit — id^ male fo*

gar mand^mal bei ®a§lid§t. kommen Sie, Fräulein SBaEt).

3n einer ^Iben Stunbe Traben Sie att meine unfterblid^en

äöerfe betrad^tet.

Sie merben e§ fe^r unrcd^t finben, chere Madame,
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ha^ id) mit i^nt ginQ, aber toaö tüoEt' i^ mad^en?
C'ctait plus fort que moi. ^^(^ badete freitid^ auf ber

fteilen Zxtppc, iä) toütbe nti^t bt§ in ben öietten ©tod
^inauffommen öor ^er^üo^fen, fo leidet i^ aud) meine

öier ©liegen ^inauff^ringc. (5r blieb aud) ein paarmal

fielen unb fragte: ©inb ©ie mübe, IieBe§ Fräulein? —
Oh, du tout! @§ fei nur fo finfter auf ber %xt\)pt. —
S)a nal^m er meine .g)anb unb führte mid§ bie legten ©tufen

hinauf unb fcfilofe oben gleid^ auf.

©ie fennen ja ba§ 5ltelier. ^d) l^atte mir'ö fd^öner

öorgefteEt, er fagte aber, öortäufig muffe er ftd) fo bereifen,

bi§ er fein SSilb öerfauft l^abe. S)ie @a§flamme in ber

^itte moEte er auäünben, aber er !onnte ba§ ©treidfj^otä*

fd^äc^telc^en nid§t finben. — @§ ift aud^ gleid^, fagte er

lad^enb, ber 5Jlonb ft^eint ja fo ^ett 'herein, ba§ ©ie 5ltte§

gang beutlid^ fe^en fönnen, unb für meine SÖilber ift ba§

clair-obscur nur öort^eiltiaft. (5rft aber fe^en ©ie \xä)

einen 5lugenblicf — ha auf ben S)iban — unb ruT^en fid§

au§ t)on ber SSergtoanberung. SöoEen ©ie ein ®lä§(i)en

^orttoein jur ©tär!ung? ^d§ ^abe ba im ©(^ran! eine

gang gute ©orte. 5^un, menn ©ie gegen alle geiftigen

@eträn!e einen Slbfd^eu ^aben, ha ift nod^ ein 2^etter mit

grüd^ten. 3(^ ^be ]§eut frül^ ^Jlobett gehabt, ein fünf*

jähriges 5!Jläbd^en, bem mu^t' \i) bocC) toaS 3U nafd^en geben.

©e]^en ©ie, immer fein gute§ ^er^.

3lber id) ban!te für 5lHe§. ^ä) fa§ auf bem SDiban

unb fa^ in ben ^^Hen fiid§tfd§ein, ber burd§ ba§ gro^e

f^enfter hereinfiel, unb toieber toar mir toie im Sraum.
SCßenn bu je^t ftürbeft, bad^t' id§, nad^ einem fo ^imm*
lifi^en 2^age, mie !ein ^meiter !ommen toirb — unb babei

brüdCte id^ bie ^ugen gu unb füllte nur @in§: ba§ id)

mit iT^m biefelbe Suft at^mete, unb badete, feiiger !önne

man nid^t fein.

?lber bann — bann — —

!

51^, chere Madame, — mie td§ bann ^jlö^lid^ eine

marme .^anb auf meiner ©d^ulter füllte unb einen 5Jlunb

auf meinen gefd^loffenen klugen unb eine ganj meid^e ©timme
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an meinem D^r: SteBfte SBaüt), toa§ Bift bu Jüt ein

reiäenbeS ©efd^ö^j! — unb iä} (jatte bie .^raft nid^t, mid)

äu befinnen, ba§ ba§ ja auf mid^ nid^t ipa^te; id) füllte

nur, in bem ^ugenblirf toat e§ ernft gemeint, e§ mar ein

5Renf(^ ba, ber mid) reijenb fanb tro^ attebem, bcr mid^

lieb Ijatte fo, mie id^ nun einmal mar, unb ba öerlor id§

att' meine S5ernunft unb fc^lang bie Slrme um biefen

^JJlen|(^cn unb bradC) in 2:!^ränen au§, bie jeligften 2;^ränen,

bie ein armeS einfameg 3Jlen|d^enfinb je gemeint ^t.

3llle§, mag iä) 31§nen ba fage, ful§r bie ^rjäl^lerin

nad^ einer üeinen ^^paufe fort, flingt nid^t entfernt fo

rü^renb nait), mie bie eigenen Söorte, in benen baö munber*

lid^e 5Jtäbd)en mir il^re S3e!enntniffe mad^te, jumeilen ganje

©ä^e in il^rer ^[llutterfprad^e , bann mieber in einem ge*

mäl^lten ®eutfd§, ba§ fie in aEerlei S3üd§ern ^ufammen*

gelefen l^atte, bie id^ il^r l)in unb mieber l^atte leiten

muffen, ©ie begreifen aber, mie mid^ biefe S3eid^te erfd^reden

mugte.

SßaEt), fagte id§, ma^ gäbe id^ brum, bag 8ie mir
mir!lid^ nur einen 3:raum erjäl^lt l^ätten!

S)a ]di) fie mid^ fo ftra^lenb glüdfelig an, mit einem

fo ftol^en 35lid unb trium^l)irenben ßäd^eln, ba§ id§ einen

5lugcnblid begriff, felbft t)or einem Mnftlerauge lönne bie§

©efic^t unb bie gan^e frembartige ^erfon ©nabe gefunben

Traben.

^^lein, chere Madame, rief fie, e§ mar feine 3Eufion,

fonbern iä) l^ab' eö mit mad^en ©innen erlebt unb mei^

nun, me^^lb es ber ^ü:^e mertl^ ift, auf bie äöelt au
fommen, felbft als ein ©tieffinb ber 3latur. 01), ^Jlabame,

als id^ im bunflen 5}lorgen bie Xxeppt mieber l)inunter=

fd^lid^, unb er ging mit, mir baS |)auS aufaufd^liegen —
an ber ©d^meEe manbte id) baS (55eftc^t öon il^m meg, ba=

mit er nid)t feinen 3rrtl§um einfalle unb bereute, mid^

glüdlid^ gemad^t au l)aben!
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Unb roenn et e§ nun hoä) Bereut? Hub — toenu

Sic e§ Bereuen?

@te fd)üttelte, träumerifd^ öor ftt^ ^in tä(^elnb, ben

fraufen ^o^f.

5^eln, nein, nein! fagte fie, tief aufat^menb, iä) nie!

5Jlag fommen, tDa% ba tüiE. Einmal l§at mid^ ein ^enfd^,

folc^ ein ^Jlenjd^, toie e§ feinen ätoeiten gieBt, lieBen§<

Ujert^ unb Begel^ren§tDert^ gefunben, um meiner felBft toittcn,

]o unBeöreiftid^ e§ fd^eint. S)ie ^etoi^^eit fann mir burd)

^id)t§ geraubt toerben, unb aEe§ 5lnbere ift ^idjV^ 'ta^

öegen. 5^ein, unb aud^ i^n fann e§ nid)t reuen, fein ^erj

ift öiel 5U gut, er t)ixt too^l gefeiten, tt)ie ftol^ unb glüd<

lid) er mi(| gemacht l^at. Unb tüenn 16) and) öon l^eut

an ni($t me^r für xi^n öorl^anben fein foUte — an bie

©tunben im ^onbfd^ein toirb aud) er cmig benfen unb

fü'^len, ha^ i^n nie ein SöeiB l^eiger lieben fann a(§ fein

armer, ^ä^lidier (5d^a|, fein fleiner afrifanifd)er äBilbling,

tt)ie er mid^ genannt |at!

Sßa§ tüax auf folc^e äöorte 3U ermibern!

^ä) Behielt benn aud) meine fittlid^e äöei§l)eit für

mid§, ha gefd^elienen S)ingen nun einmal nid)t ju ratzen

ift. 3d§ erfannte ja aud}, ba§ bie fd^önfte S5ufe:prebigt

Verlorene ^ü^t getoefen tüäre. 2)enn bie ftral^lenbe ^eiter-^

feit auf bem @efi(^t ber armen ©ünberin BlieB il§r nid^t

nur biefen 2;ag, fonbern alle folgenben treu, ©ie ging

um^er tük eine SSettlerin, bie über 9lad§t ha^ gro^e ßoo§

gewonnen l^at, ladete, ^atte UJt^ige ßinfätte unb fummte
il^re fran3i3ftfd)en ßiebd)en; fie toar mieber bie alte SöaH^,
nur um jel^n ^a^xt jünger unb ungeBunbener.

©egen meinen ^lann ptete id§ mid§ tool^l, @tU)a§ Don
bem (Sef^e^enen öerlauten ju laffen. @r öerftanb in fold^en

©ad^en feinen ^pai, unb e§ l^ätte eine Böfe S5iertelftunbe

für ben S^etter gegeben, ^it toeldjem ®eftd)t id) fclBft

biefem fauBeren ^atron toieber Begegnen foHte, barüBer

fonnte id§ nid^t mit mir in§ Steine fommen. @r üBer*

l^oB mid^ aBer biefer SJerlegen^eit, er BlieB einfad^ meg unb

cntfi^ulbigte ftd^ in einem killet gegen meinen ''Maxin mit

einer ©tubienfa^rt in§ (Gebirge.
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5ll§ bann abtx ber SÖßtnter tarn unb er pd§ auä) ba

nod§ nid^t tuieber Uiäm lieg, fonnte id^ 3uliu^ nid^t

länger im 5Dnn!eln laffen. S^tmal bie Sonne e§ bod§

enblid^ an ben 5tag Bringen mugtc, ba baö arme 50^äbd^en

il^ren änftanb ni^t mel)r 5u öerbergen Dermod^te. 60
em|3Drt nun mein lieber ^lUann bie (5adC)e aufnaljm — er

jd^rieb bem ©ünber ein S3illet, in bem er il^m ba§ §au§
berbot unb il)n aufforberte, jein SJerbredien toenigfteng

burd^ bie ©orge für ba§ Äinb ju fül^nen — bie ^aUt}

fd^ien aud) je^t nod^ nid^t bie geringfte 9leue über il^re

befinnungglofe |)ingabe ju empfinben. ©ie trug i!^re

S3ürbe öielmel^r toie eine glürflic^e junge grau, ja un*

öerl^üEter unb fröl)lid^er aU \o 50^and^e, bie „einem freu*=

bigen g-amilienereignig" entgegenbangen. 3öa§ fie über

bie S^^unft backte, ob fie ]iä) tDo1)i gar einbilbete, ber

Später t^reS ÄinbeS ujerbe ftdl) ju il)m befennen unb — toaS

ja unbentbar tt)ar — baS arme Opfer eine§ öer^ängnig*

tJoEen ©innenraufd£)e§ ju feinem äßeibe mad^en, ba§ toar

au§ bem immer glüdCfelig läd^elnben unb aEer äöelt breift

in§ ^eftd^t fd^auenben äöefen nid)t ]^erau§äubringen.

9tur fo öiel erfuhr id), bag fie il^m gefd^rieben ^tte,

tüie eö um fie ftanb. 2)o^ felbft, baß fie feine ^ntmort

barauf erhielt, fc£)ien il^re l)offnung§fro^e Stimmung nid^t

im minbeften ^u trüben. Sie erinnerte mid§ an jene

l)iftorifd)en 35ürgermäbdC)en, bie e§ al^ eine :^ol^e (S^re be*

trad^tet l)atten, ba§ ein burd^reifenber gürft fie geUJürbigt,

ii^nen baS Sd^nupftud^ äuäumerfen.

ßeiber toaren bie 3^iten anbere gen)orben, unb aud^

ber 5lbftanb ätoifc^en einem Äarl V. unb einem un*

berül)mten jungen ^aler !am ju äöattt)'§ Ungunften in

58etra(^t.

3ll§ aber ba§ ^inb geboren toar unb auf bie 5^ad§rid§t

baöon ber Später aud^ je^t nod^ ^ilid^tS Don fidt) pren
lieg, bemerÜe iä) hod) einen trübfinnigen 3^19 ^^f bem

©efid^t ber jungen ^Jtutter. 3d^ fud)te fie, ba id^ mid^

öfter in i^rer SBod^enftube einfanb, l^ierübcr ju berul^igen.

SBerben Sie glauben, bag aud) je^t nod^ nid§t ber geringfte
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Sttjeifel an feinem „guten ^eraen" in i^^r aufftieg? 3)er

@runb il^reg Äummer§ tüax ein ganj anbetet. @t muffe
bie äöo^nung getoed^felt §al6en, fo ba§ il^te Stiefe ii)n

nid^t etteid^t l^ätten, unb e§ fd§met3e fie nut batum, toeil

et nun bie f^teube nic^t fiaBen !önne, ju \t^cn, todä:) ein

tounbetfd^öneg Äinb fie iT^m gefd^enlt l^aBe.

5£)ie atme Unfc§ulb! Unb fie l^atte fonft einen fo

üaten, nüd^tetnen SJetftanb in atten ßebenSbingen öejeigt,

folange fie no(^ une honnete fille getoefen tt)at.

S)a^ ba§ ,^inb abet öon ungetoö^nlidiet ©d^ön^eit

tnat, mu§te il^t ein 3ebet äugeftel^en. ß§ tt)at ein Änabe,
bet öon bet ÜJluttet nut bie fd^toatjen fingen l^atte, abet

ben 8d§nitt betfelben öom S5atet unb biefem aud^ fonft,

tt)ie man fagt, „au§ ben klugen gefd^nitten". Die ^uttet
!onnte i:§n felbft füllen. 3df) metbe nie ben 5lu§bturf :^in='

getiffenet 3ätt(id§!eit, eine§ völligen 5lu|ge^en§ in ha^ ge=

liebte ^efd^ö^f öetgeffen, mit bem fie auf ben (Säugling

an i^tetSStuft ^etabfal^. ,,@§ ift Ja fein^inb, unb tt)a§

gel^t bie gan^e Sßelt mid) an, bie mid^ nut beneiben mu^ !
—

©ie giebt mit ja 5^idl)t§ baju!"

So blieb e§ mit il)t aud^, als ba§ S3übd§en l^etan*

blühte, nut ba^ i^t giJluttetftolä immet nod^ tt)ucl)§ unb
iT^t ganzes ßeben fid§ um bag ^inb btel^te. ©eit e§ auf
bet ^elt tüax, !onnte fie nid^t meT^t batan benfen, ju

i^ten Äunbinnen in§ ,!pau§ äu ge'^en. 5^id^t eine ©tunbe
l^ätte fie ben kleinen itgenb einet anbetn Ob^ut anbete

ttauen mögen. 3llfo mu§te man bie 3lufttäge in il^te

Söo^nung fd£)i(fen unb fid^ jum ^^n^tobiten felbft in bie

5!Jlanfatbe l)inaufbemül)en, too e§ übtigen§ fe^^t faubet unb
anftänbig au§faT§. S)a fie tüit!lic§ eine auSne'^menb ge*

fd^icfte ^etfon toat, fanben fid^ aud§ bie meiften S)amen in

bie tJetänbette ßage, unb !aum @ine na^m an bem „lebigen"

Äinbe 5lnfto6 — man ift ja in unfetm lieben 9Jtüncl)en

in bem $un!t giemlid^ meiti^etäig.

S)a§ Änäbd^en abet mat ein fo fü§et !leinet S5utfd§,

ha% bie ^uttet fid§ nut gu toe'^ten ^tte gegen bie fStx^

l^ätfd^elung, mit bet e§ 5llt unb 3ung übetT^äufte. ©o eitel



315

jte ouf biefe Erfolge toax, ]o öerftänbig fotgte fle bo(^ ba*

für, bag ba§ Äinb mit ^fläjd^ereien nid§t fran! gemacht

tüurbe. 3ll§ e§ erft au§ bem ÖröBften l^etau§ toar unb

im 2öägel(^en ober auf bem 3lrm bcr 5Jlutter an bie Sonne
burjte, toax e8 i^t befonbereS SJergnügen, fid^ mit il^m an

Sonntagen nnter ted§t öielen 5)lenf(^en fe^en ju (äffen.

Sie er^äl^lte mir oft ladCienb, njie üerbu^t bie ßeute i^r in§

©efid^t gefd)aut I)ätten, ttjenn fie auf bie Srage, njem baS

rei^enbe Äinb gehöre, geantwortet l^aBe: „3d& Bin feine

Butter." 5Jlan l^aBe nidCit glauben tooEen, ein 5le^)feld^en

tonne fo toeit öom Stamme gefaEen fein.

6in :paar 3a^re gingen fo l^in. S)er SSetter toax unb

blieb für un§ tierfi^otten, unb aud^ SBattt), bie iä) einmal

nad§ il^m fragte, fonnte mir ^id^tä tjon il^m fagen, ob*

n)o^l id^ überzeugt n)ar, bafe fie 5llle§ aufgeboten l^atte,

feine S^ur aufaufinben. ä^^föEig l^örte id^ einmal, er l^abe

fid^ auf einem gräflid^en Sanbfi^, ein ^aar Stunben t)on

5}tünd^en entfernt, mit feinem l^übfd^en ^eu^ern unb ben

infinuanten 9Jlanieren eingeniftet unb male ba bie ganjc

gro^e Familie, ein ,^inb naä) bem anbern.

SBir waren nid^t unglüdEli(^ barüBer, i^n au§ bem
®eftdC)t Verloren au "^aben, unb SDßattt) fd^ien mit ber ^tit

auc^ fein Söerlangen nad^ einem SBieberfel^en ju em|)finben,

aumal fie ja jum Sroft fein @benbilb liatte, baö fie täg-=

lid^ me^r Vergötterte. Sie fleibete ben l^olben iöuben mie

einen Keinen ^rinjen, mit bem raffinirteften ßuju§, wdl^renb

fie il^re eigene jtoilette fid^tbar öernad)läffigte, fogar il^ren

©olbfd^murf nad) unb nad^ a^ ©elbe machte, menn baS

^efd)äft a^ii^^il^ fd^led^ter ging, nur bamit ba§ ^inb in

Sammet unb S^ji^en erfd^einen fonnte.

©inen Sonntag ^flac^mittag aber fam fie in ^öd^fter

^lufregung a^ mir inS Qimmer, ben Änaben, ber nun f^on
ba§ britte 3al§r hinter fid^ liatte, in feinem fd^mudEen

Stra^enanaug an ber §anb fü'^renb. Sie mu§te mir il^r
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^erj auSfd^ütten , ba§ jum erftenmal l^efttö öertounbet

toorben toar.

^n ben ;3ffcitauen, too^iti fte mit beut Äinbe gegangen

toar, Tratte fte \i^ ^3lö|U(j^, um eine ©cEe be§ Söegeö Biegcnb,

i^rem tteulojen beliebten gegenüBcr befunben. 3^re erfte

Biegung toat ein freubiget ©d^reden gettjefen, fie tjaBe !etn

Söort leröotjuBtingen öermoc^t, iT^n nur immer angejc^aut,

ha er eine fd^mermüt^ige ^iene gehabt unb auä) Blaffer

nnb Weniger ,,foignirt" at§ frü'^er auSgefe^en ^be. (Sie

C)ier, äöattt)! ^be er geftammelt. ©ie aber, ftatt atter

änttoort, t)abe ben SSnben aufgetioben unb i^m l^inge^alten.

Unb nun ben!en @ie fic^, chere Madame, ma§ er fagt,

mit einem gan^ fremben SBlirf, al§ ob i'^n bie Sd^önl^eit

be§ lieben äöurme§ gar nic^t rü-^re : 2öem gel^ört ba§ Äinb,

f^räulein Söatt^ ? — 3a, ba§ ^at er über§ .g)erj unb über

bie ßi^)^)en bringen !önnen!

©ie aber ijobt rafd^ barauf ermibert, je^ in ^eEem
3orn: ^ieb bem ^a:pa ein ^änbd^en, @buarbc^en! — benn
e§ ]^ie| toie ber Später. S)er ^abt bie !leine .^anb ^toar

genommen unb fei nocl) blaff er gemorben, liabe fid§ aber

gefaxt unb ätoifc^en ben ^ö^nen gemurmelt: ©o !leine

kinber galten no(^ jeben @rmad§fenen für il^ren ^apa !
—

nnb naä) einer äöeile ^aht er ^^injugefügt : @§ fd^eint

S^l^nen ja gut ^u ge^en — id§ felbft bin erft feit Äur^em
mieber in ber ©tabt unb toerbe nid^t lange "^ier bleiben,

id^ !ann ba§ ^lima nid^t öertragen. ßeben ©ie mo^l,

i^räulein äöaEt), unb ^It — er fa^ je^t bod^ ben kleinen

nod^ einmal an, unb fo @tma§ mie ein t)äterlidf)e§ @efü^l

fc^ien fid^ in il^m ju rühren — ba! fagte er unb 30g ein

blan!e§ S^^eigulbenftüct auö ber 2^afd§e, ba nimm ba§,

Meiner, unb !aufe bir @ut§ bafür, tt)eil bu fo ein artiger

!leiner 5!Jlann bift.

S)a§ Mnb, ba§ ba^u erlogen toar, t)on f^remben ^id^t§

auäunet^men ol^ne bie ©rlaubniB feiner 53^utter, blidEte nacl)

biefer ^in. Söall^ aber ftie§ bie ^anb mit ber ^ünje üor

bem Mnbe aurüd, ha^ ha^ ©elbftüd^ auf ben SBoben roEte,

toarf bem S5errät^er einen flammenben 5Blidt 5U, unb t)a^
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Äinb mit Beiben Firmen an fid^ btücCenb, fd^ritt |te an

feinem ^er^tofen SBater öotBei, ol§ne nod§ ein Söort ju

\ai^en, ba anbete ©^asiergänöer fid^ eben ber einfamen

6teEe näl^erten.

5ll§ fie in il^rem Setid^t fo njeit gefommen toax,

brad^ fie in tieftigeS SQßeinen unb Sd^lud^^en au§. 2)od^

nur ein :paar ^lugenblidfe. 2)ann fal§ fie anf, troctnete il)r

(SJefid^t unb fagte:

Je suis folle! Seien Sie mir nid^t böfe, chäre

Madame. @§ fam nur fo :plöfe(id^, unb ba§ er baS bem
Äinbe antl^un fonnte —, e8 fd^nitt mir ju tief in§ .^erj.

?lber ba id^ mid^ nun auögeujeint T^abe, bin id) mieber

ru!)ig unb fel^' bie ^ad)e anber§ an. Äonnte er tooT^l

gleid) jur 33efinnung fommen, ba idC) iT^m mie au§ bem
|)intert)alt in ben ^eg trat? ©emig l^at i^m ba§ Äinb

gefatten, aber mein ÖJott! e8 miß 5lEe§ gelernt fein, aud^

bie S3aterfreube. Unb menn er il^m ba§ @elb gab — e§

njar gemig nid§t, mie man einem SSettelfinb ein 5llmofen

giebt, nein, er l^atte nidf)t met)x unb nid^t^ 3lnbere§ bei fid^,

bem lieben SBuben eine greube äu mad)en. 3e^t bin id^

mir böfe, bag id^'ö il^m fo T^eftig au§ ber ^anb fd^lug;

lüie fann id^ il^m ba nod^ liebenStoürbig erfd^einen? Unb
er fal) !ran! au§, unb getüife gel^t e§ il^m fd)led^t, er muß
au jour le jour leben, loie bie meiften ^aler, er l^ätte

fonft gemiß fd^on längft für fein ,^inb geforgt, benn bag

er e§ nid^t bafür angefel^en l^ätte — o^, ba§ ift unmöglid),

baS entful^r il^m nur fo in ber S5erlegenl)eit , unb toenn

nid^t ü^eute bajugefommen toären —
^ie 5lugen gingen il^r lieber leife über, fie l^ob ben

Knaben auf unb bebedfte fein arglofeS @efi(^td)en mit

leibenfd^aftlid^en Äffen.
S)ann, al§ id^ ftumm blieb, um bie tieferfd^ütterte arme

Seele nid^t buri^ eine fü^le S5emer!iing 3U beriefen:

3d§ toeiß, chere Madame, Sie trauen il^m nid^tS

@ute8 3U. 5ld§, unb id^ ben!e ja aud^ nid^t, ba| er mid^

l^eiraf^en mürbe, nein, nein! 6§ tuäre ja audE) ein 3öal)n*

finn — eine fold^e mesalliance — id^ felbft mürbe mid§
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fd^ämen, mid^ neben i'^m aU feine f^rau fe'^en ju laffen,

unb ic^ l^abe }a aud^ mein Z^til ^IM genoffen, nnb ia%

iä) ba§ ^inb ijobt, bafüx Bin ic^ ii^m en)ig i)an! fd^ulbig.

@r l^at mir and) hamaU in jener ^ac^t gejagt, er loerbe

nie l^eiratl^en, nm nur feiner Äunft au leben, unb ba§

öerftel^e id} öottfommen. ^IBer ba| er fic^ be§ Äinbe§ an«

nel^men tüirb, f^jäter, hjenn feine ä^er'^ättniffe e§ erlauben,

bag er U)m ein guter, ^ärtlid^er ^a\)a toetben toirb, ba^

gutrauen l^abe id^ ju i]§m, unb toenn er mid§ barin

täufd^en fönnte — nein, nein, fagen ©ie '^lxä)t^ ! ^n feinem

guten ^erjen tüerbe id^ nie jtoeifeln, e§ ttjürbe mi(i) jum
äöa^nfinn bringen!

2)amit na|m fie il^ren Knaben toieber an bie §anb
unb öerlieg mid§, unb id£) toar frol^, ba§ mir jebe

©rtoiberung abgef(|nitten tourbe.

5S)ann Verging tüieber ein Sal^r.

^ä) ]ai) bie ^attt) nur feiten, ba fte gar ntd^t meT^r

"bei mir arbeitete, äöenn fie !am, um \iä) für fleine @e=

fdienfe gu bebauten, bie id^ bem lieben Äinbe mad^te, fiel

mir il^re trübftnnige Wum auf, eine feltfame nerööfe Ün*
rul^e unb bie §aft, mit ber fte nad^ lurjer Unterhaltung

fid^ toieber em:|jfa^l. fSon bem, ber i^re ©dCitoermut^ auf

bem ®en)iffen batte, mar ^tüifj^en un§ nie me^r bie Stebe.

5lud^ fonft blieb er für un§ öerf(^otten, bi§ id§ eineö

2age§ in ber 3^itung lag, er ^abe ftd^ mit ber tod^ter

eines fel^r angefe^enen l^öl^eren 33eamten öerlobt. 3Jon

anberer Seite erfuhr iä), ba§ 50^äbd^en fei toegen feiner

©(^ön^eit unb ßiebengtoiirbigfeit befannt, bie ©Item, fel^r

too^l^abenb, Ratten fid^ lange biefer SJerbinbung toiberfe^t,

ba fie mit tl^rer einzigen jlod^ter pl^er l^inauSgetooEt

^tten, bie aber fei fo leibenf^aftlid§ in ben unbebeutenben

f(^önen ^aler öerliebt getoefen, bafe ber Spater enblid^ nad§*

gegeben l^abt.

3d) bad£)te mit ©d^recEen baran, meieren ßinbrucf bie
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9lad§ri(^t auf bie arme SJerlaffene matten möd^te. 2)a fie

aber fe^r einfam leBte, feine Leitungen Ia§ — il^re arBeitS-

freie S^it Brai^te fie bamit au, mit intern iBübi^en ju

fljieleu —, fo ^offte id^, ber bittere Äeld^ toürbe au i'^r

öorübergetien.

3(^ fottte mic§ leiber getäufd^t "^abeu.

ßttüa eiue Söod^e fpäter begegnete mir bie äöatt^ auf

ber 2re^^je, ba id) ebm nad^ «&aufe !am. 6ie tvax fo in

fi(^ öerfunfen, ba§ fie mid) erft gewahr Ujurbe, al§ id^ fd^on

an il^r öorbei Ujar unb il^r einen guten ?lbenb nad^rief;

ba blieb fie ftel^en unb fagte:

©ie finb eS, cliöre Madame! Söiffcn ©ie benn aud^

fd^on? Unb maS fagen ©ie ba^u?
3t)re ©timme tlang bum^)f unb raul^. Äein Xon

mel^r, ber an i'^re chansons erinnerte.

©ie l^aben fidf) ja fd^on brein ergeben, liebe äöattl),

fagt' id^, bafe eä ganj au8 ift ^mifd^en il^m unb S^nen.
©eien ©ie nun bernünftig unb fd^lagen baö Jheuj über

il^n. ©ie '^aben ja aud^ ba§ .^inb, baS ©ie fo lieben.

@ben meil id^ eS fo liebe ! brad§ e§ au§ il^ren gittern*

ben ßi^ljen l)ertJor. Unb l^at er nid^t gefagt, er mürbe nie

l^eirat^en? O, ©ie fannten il^n beffer, er ift fd^led^t unb
T^at !ein ^er^ im ßeibe, unb id^ l^affe if^n je^t, nod^ mel^r,

als id^ i^ frül^er geliebt l^abe. Wbex baS ift gleidl) gültig,

für mid§ ift er tobt, nur für fein .^inb fott er leben!

äöenn id^ einmal nid£)t mel^r bin, toaS öielleid^t nid^t lange

mcl^r bauert, mufe ber ©ol^n bod^ einen SBater l^aben.

^a§ l)ab' id^ i^m aud^ gefd^rieben, ba§ mufete er bod^

miffen, menn e§ il^m aud^ feine S3räutigam§laune öerbirbt.

©ie ]£|aben baS mir!lid£) getrau, äßaH^?
©ie nidte "^eftig mit bem Äo<)fe, ben bie fraufen

paaxt mirr umgaben, benn fie ad)tete fo menig mel)r auf

i'^r SleufeereS, bafe fie in bloßem kop], toie fie öon il^rer

Slrbeit aufftanb, auf bie ©tra^e lief, um etma beim S5äc!er

ober Krämer @tmag einaufaufen.

^emife, fagte fie. ©inen furzen, ganj rul^igen S3rief

^abe id^ i^m gefd^rieben, feinen SSettelbrief. 3d^ l^abe il^n
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nur Gefragt, oB er für fein ^tnb forgen tüoEe nnb e§ aU
fetn§ oner!ennen. @o lange td^ lebte, Braui^te id^ feine

@nabe nnb ©roSmut"^ nid^t, ii^ Verlangte nur mein ütedfit

für ba§ unmünbige SBefen. ^<i} tooEte i^^nen erft ben

SSrief geigen, chere Madame. S)ann ^abe td^'g unterlaffen.

^di l)ätte xf)n hoä) abgefd^itft, audC) menn ©ie mir ab*

gerat]^en Trotten.

Unb l§at er Sinnen geanttoortet?

5^ur t)ier geilen. Äeine 5lnrebe: „liebe SöaKt)!" aud^

bie ©dfjrift f(^ien mir öerfteEt p fein. (£r miffe fid§ frei

öon jeber SBer^jflid^tung unb Verbitte fid^'§, ba§ man i^m
eine S^aterfd^aft aufbrdngen UJoEe, bie burd^ 5^id^t§ ju be=

toeifen fei. Sßenn iä) no(^ einmal an il§n fc^riebe, toerbe

er gegen fold^e @rpreffung§t)erfud§e fid§ ju fd§ü|en tniffen.

^eine UnterfdCirift. ^ber in bem ßouöert lagen fünfhundert

Bulben. S)amit toar iä) abgefunben.

©ie l^atte ha^ ße^te mit einer toilben ßJeberbe ganj

laut ^inau§gef(^rieen unb tt)ieberl|olte ba§ „abgefunben"

nod& atoei*, breimal. ^ä) !ann nid^t fagen, toie fe^r fte

mi(^ bauerte.

3d^ tt)oHte fie mit mir nel^men in meine äßol^nung.

©ie fd^üttelte ben ^o:bf/ ^^^^b aber nod^ hti mir fteT^en,

fid^ am 2;re:p^3engelänber l^altenb, ba i'^r ganzer Seib toie

öon einem Äram^f gefd^üttelt tourbe. 5flad^ einer äöeile

fagte fte, j|e|t toieber mit gebäm^fter Stimme:
3d§ labe xf)m ba§ elenbe @elb fofort ^urüdEgefd^idtt,

in einem eingefd^riebenen ß^ouöert, !ein Sßort ha^u. 5lber

toir finb nod§ nii^t fertig mit einanber. ^ä) bin nur eine

arme unbebeutenbe ^erfon, bie fo bumm toar, i^ für einen

^ott 3U l^alten, toö'^renb er bod^ le dernier des hommes
ift. 5lber e§ giebt nod§ eine l^immlifd^e @ered§tig!eit, toenn

aud^ !ein menfd§lid§e§ Erbarmen, unb bie foE er !ennen

lernen — bie foE er fennen lernen — fo toal^r id§ fein

Äinb unterm ^erjen getragen ^be!
Um (Sotte§toiEen, SöaE^, toa§ ^aben ©ie öor? rief

id^ unb Ijafd^te nad§ i'^rer -g)anb, um fie mit liincinanaieT^en

unb ii^r jum @uten äUäureben. ©ie fagte aber nur: Nous
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verrons! unb rannte bte %xtppt ^inab, o^m mir toeiter

ütebe 3U ftel^en.

31I§ i(^ am näd^ften Xage ju i^r l^inaufftieg unb an
il^rer X^üx flingelte, fragte fte, ol^ne ju öffnen, tner jn i'^r

tüoHe. Sie erfannte meine ©timme unb entfä^ulbigte \xä},

fie !önne mid^ nid^t einlaffen, fie fei befd^äftigt, ben kleinen

3U baben. 3d) fa^, fie toid^ mir au§, unb ba iä} l^offte,

mit ber S^it toürbe fie fid§ beru'^igen unb eben be§ .^inbe§

toegen nid^tS jt^öridt)teg unternetimen, unterließ iä) jeben

tueiteren ^erfud^, mid^ in itjr SJertraucn einaubröngen.

S)a^ unfer fauberer ^err SOetter un§ toeber feine ^er*

lobung angezeigt l^atte, nod§ un§ jur |)od^3eit einlub,

fonnten toir il§m nad^ bem ^Bittet meines 5Jlanne§ nid^t

t)erben!en. ^^ur äujättig erful^ren toir aud^ ben jtag ber

S5ermät)Iung, unb ba^ bie irauung in ber Stl^eatinerfird^e

bor fid^ ge^en foKte.

^D^leine toeibUd^e ^leugierbe toar ftarf genug, bat ^^

mid^ an jenem 9)littage nid^t ju §aufe bulbete. (5§ toar

ha^ unfreunblid^fte Srü^^erbftmetter, ba§ man fid^ beuten

fonnte, ein ©trict)regen fegte burd^ bie ©tragen, ber nur
gerabe in bem 5lugenblic£ nad^Ueg, aU id§ um bie ©de ber

S3riennerftra6e bog. S)a fal§ id^ fd£)on öon toeitem ben

bid^ten 5!Jlenfd£)en^ufen, ber fid^ öor bem ^^ortal ber ^ird^e

aufgefteEt ^atte unb nur eine fd^mate @affe in ber 5!Jlitte

frei lieg, burd) bie ba§ ^od^aeitSpaar unb bie @äfte fid§

l^inburd^toinben !onnten.

3dl) l^atte mid§ eben unter bie anberen ertoartungS=

bollen Siifc^txuer gemifd^t unb fonnte, toenn id^ mid§ auf
ben 3c^en er^ob, jur 9lotl) über bie öorberen Äö^fe be§

©palierS l^intoegfel^en , ba e§ jumeift auS grauenaimmern
beftanb, — aU ber S3rautmagen borful^r, unb gleid§ barauf

bie beiben 5^eut)ermöl)lten auf bem bunflen .g)intergrunbe

ber ^ird^entl^ür auftaud^ten. ^ö toar roirflid^ ein tounber^

fd§öne§ ^aar, ba§ bie betounbernben 5lu§rufungen ring§

um mid^ l^er öoEauf berbiente. 3n feinem ^oi^aeitSfradf

unb ber toeigen ßraöatte erfd^ien ber „lieberlid^e ©tricE"

fo toürbetJoE, unb bie Söei^e be§ 2;age§ ^tte feine 3üge
§C9fe, XXVIII. 21



322

fo entfd^ieben geabelt, ba§ et mit faft tüte ein gtembet
tJotfam. 2)ie junge f^tau t)oEenb§ BejauBette baö ganje

'^[^uBIüum, mid) mit einbegtiffen. ^an !onnte fi(^ feine

teiätjollete ^eftalt, fein öoEfommnere§ 23ilb füget, t)tt==

f(f)ämtet nnb hoä) glüÄfeliget ^äbd^enjugenb benfen, unb
felbft bet obligate lange ©d^leiet unb übtige ißtautftaat,

bet mit immet einen leid^enT^aften @inbtu(J mad^t, fd^abete

biefet eben aufgeblü^^ten jungen ^äbd^enblume 5flic£)t§.

3öie fte bie |eud)t fd^immetnben gto|en öerttäumten klugen

einen 50^oment übet bie ^^Jlenge gleiten lieg nnb bann in

fttaT^lenbem ©tol^ n)iebet ju i|tem jungen hatten toanbte,

i^atte fie jebeg «getj gewonnen, unb ein Summen ging butd^

bie gaffenben «g)aufen, bag e§ mi(^ nid§t getounbett Ijätte,

toenn ganj gegen bie Sitte 5lHe in einen lauten <^oc§tuf

au§gebtod§en toäten.

^n biefem Slugenblirf abet, al§ bet SSebiente eben ben

Söagenfd^lag öffnete, ettönte au§ bem @etDül)l auf bet

anbetn Seite ein fd^tillet Sd^metjen^tuf, bet mid) etfd^todEen

3ufammenfa^ten lieg, ^ä) ^attt bie Stimme etfannt —
obet bo(^ ju etlennen geglaubt, unb nod^ S^emanb toax ba<

butd§ etfd^üttett motben — bet junge ß^^emann. 3öenigften§

btel^te et unh)iE!ütlid§ ben Äo^f nad§ jenet Seite, hoä) nut
um ftd§ etfd^torfen toiebet umautoenben unb in ^öcf)ftet @il*

fettig!eit bie fc^lanfe toeige ©eftalt in ben Söagen au ^eben

unb, nac§bem et fid§ i:^t nad^gefd^toungen, ben Sd^lag mit
einet ^ftigen ©ebetbe äuautoetfen.

^n bem lebl^aften ©etoitte btüben toat ju etlennen,

'ta^ itgenb ein UnfaE ftd§ eteignet l^aben muffe. 3n meinet

al§nung§t)oEen Slngft btängte id§ mid^ butd§ bie ^enfd^en*
mauet t)ot mit unb btad^ mit aud^ btüben SSal^n, mä^tenb

fd§on bie SStauteltetn untet bem ^ottal etfd^ienen, um
i^ten SBagen gu etteid^en. ^^ fanb an einet Mt bet

^itd§e einen !leinen .Raufen mitleibiget 3Jlenfc^en um eine

l^ingefunfene ©eftalt bemüht. @in gtauenjimmet fei ol^n*

mä^tig getootben, getabe alg ba§ junge ^1)tpaax in htn

Söagen fteigen mollte, man l)abe Ml^e ge^bt, fie au§
bem Öebtönge bi§ in biefen Söinlel 3U fd^affen , ein
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Üetner SuB fei Bei iT§r, öon bem jte bic SSontte ju fein

fi^eine.

©0 tuar fie'g bcun tDir!lid§. S)a§ Äinb, ha^ nur un^

flar öerftanb, feiner Butter fei untoOi^l gctüorben, l^atte

i'^re ftarre .g)anb gefaßt unb bemül^te fi(^, fie aufjurid^ten.

5ll§ e§ niid) erblirfte, fing eö an ju deinen unb fd^miegte

fid§ l^ülfefu^enb an mid^. 3(i| er!(ärte fogleic^, bie gtau
fei mir befannt, id^ too^m mit il^r in bemfelben ^aufe,

unb bat, bafe man eine 2)rofd)fe Idolen möchte. S3i§ bie

tjom S^eater^la^ T^etbeifam, n)ar bie Unglüdflid^e T^alb

tDieber ju fid^ gefommen, unb aU toir fie in ben äöagen

gefd^afft l^atten unb nun bon ber 3:t|eatiner!ird£)e toeg, um
bie ^od^jeitStüagen nid^t ju freujen, auf einem Umtoege

nadj §aufe fuhren, rid^tete fie fidf) auf bem Si^fiffen auf,

fa^ mit tüirren SÖÜcfen um fid) unb brücCte bann ba§ ,^inb,

ba^ jtüifd^en un^ faß, mit toilber Snbrunft an il^ren S3ufen.

®Iei(| barauf brad^ fie in faffungälofeg äöeinen au§ unb
bergrub il§re überftrömenben ^ugen in ba§ n)eid§e ßodfen=

^ar be§ Knaben.

3d§ ließ eö mir natürlid^ nid§t nel^men, fie in il^re

Söol^nung ^^inaufaubegleiten. 5lud^ toar fie fo fd§tt)ad§,

baß fie o^ne Unterftü^ung bie 2^re|)i)en faum l^ätte erfteigen

fönnen. 3118 tnir oben toaren, fanf fie auf einen Stul^l

unb lag eine Söeile mit gefd£)loffenen fingen. Sie fal^ er^

fd^rerfenb tobtenl^aft auS, ber ^lunb ftanb i^r offen, au§

ben 5lugenlibern rann nod§ immer bann unb toann ein

fd^toerer 2;ro:pfen über bie gan^ entfärbten äöangen.

3d^ kartete fd^toeigenb, bis fie fid^ ettoaS gefaßt l^aben

toürbe. 5luf einmal ful^r fie in bie ^ö^e unb befahl bem
.^leinen, ber t)erfd£)üd^tert fid^ in eine @cEe gefteEt unb fie

mit furi^tfamen klugen angeftarrt ^atte, fein (S^iel^eug p
neT^men unb in bie ©d^laffammer p ge^en. 3d§ l^atte fie

nie fo unfreunblidf) ba§ ^inb anreben |ören, ba§ benn aud§

mit einer ^ngftgeberbe l§inau§fd^lid^.

3ludf) alö toir attein toaren, entf(^loß fie fid^ nid^t

gleid^ 3U reben. S)ann fagte fie: 3d^ bin feige getoefen,

bcra(|ten Sie mid&, feige unb fd)toad^, aber eS mar ju biel

2X*
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nad^ OTem, toa§ id§ fc^on auggeftatiben ^tte. 3d§ ^6e
ntid^ rätfien tüollcn — nein, ni^t mic^, ba§ ^inb, ba§ ja

9lid)t§ bafüt !ann, ba§ feine Butter eine ^ftäxrin getoefen

ift unb geglaubt l^at, lt)a§ einer ber falfd)cn ^O^ännet fagte.

^a feigen ©ie, chere Madame — unb fie 50g eine !(eine

f^lafd^e au§ it)reni ^od unb l^telt fie mir bii^t tJor§ @e^

fid^t — , ba brin ^atte id) meine Siiat^e. Sd^on ?lnbere,

bie fo toie iä) betrogen tnurben, ^aben fi(i) bamit ©erec^tig«

!eit öerfc^afft, unb bie ;3^ur^ ^at fie !)erna(^ freigef^ro^en.

Unb ic§ elenbe ^Dtemme t)abe e§ nid^t über§ <g)er5 gebradit—
:pfui ber ©d^anbe!

S)amit toarf fie bie glafd^e ^eftig gegen ben gu|boben,

ba§ ®la§ jerbrad^ Üirrenb, unb eine bläulid^e glüfftgteit

riefelte über bie btan!en S)ielen.

S)an!en 6ie ©ott, äßaEt), rief id^ entfe|t, ba^ Sie im
legten 3lugenblidt nid^t ben n)al§nfinnigen 3Jlutl) fanben,

fo ettoaS ©räfeüd^eS ju t^un!

@ott fott i(i ban!en? murrte fie mit einem ujilben,

t)eiferen ßa(i)en, ba§ i^r (Sefid^t öerjerrte. 2)em 5tenfel banf
id§, ba^ id§ mid^ nun mein ßeben taug gu fd)ämen ^be.
O, e§ toäre fo lierrlid^ getoefen: ben ^fro|)fen l)erau§ unb
ber fd^önen 23raut ba§ SJitrioI in§ ®efid£)t gef))ri^t unb
bann ben SSuben aufgehoben unb gerufen: S)a fie'^ bir

beinen Später an, tüa§ er fid§ für eine fd)öne S)ame jur

^5ftau genommen ^t! — Slber meine öertoünfdfite ©dtjtoädfie

für atte fd^önen @efid)ter! SBie bie 5leut)ermäl)Ite ^erauStrat

unb iä) fie jum erftenmal fa^, unb bie SBeiber neben mir

flüfterten, ba§ fie toie ein ßngel auöfä^e — iä) !onnte bie

^anb, bie nad§ ber f5tafd)e in meinem bleibe gegriffen

l^atte, nid^t l^eraugjiel^en, id^ toax toie be^ejt, nid^t einmal

iT§n !onnte idf) anfe^en, immer nur ba§ rei^enbe junge

©efid^t unter bem grünen ,ßran3, unb ba n)ar'§, aU griffe

mir eine falte eiferne f^auft nai^ bem ^erjen, unb id^ fiel

um unb tonnte isiiäji^ me^r t)on mir, unb id§ moHte, id)

todre nie toieber ju mir getommen ober unter bie $ferbe

geratl^en, bie ben .J)od^äeit§tDagen gogen!

äöaE^, fagte id^, fommen Sie nun öoEenbS 3U fid§
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unb reben ©ie ntd^t fo gottlofe 5)inQe. 3(^ bcn!e ni(^t

baran, Sitten auöreben äu lootten, baß Sie feT^r unglürf^

lid^ finb. Slber 6ie finb e8 bem Äinbe fd^ulbig, fid^ Der*

nünfttg aufaufü^ren, bamit e§ h)enigften§ feine ^[Äutter

lieben unb Sfteftject tor il^r ]§aben fann, toenn e§ aucf)

öaterloS tjerantoäd^f t. Unb toirb eö 3^nen nid^t in alt

31§retti ÖJrant ein (BIM unb 2roft fein, ein fo UebeS,

fd^öueS ,^inb ju ^ben?
Sagen Sie mir 5Ud^t§ tjon bem .ffinbe! tief fie mit

einem toilben SSlirf nad^ ber ilammert^üt. 2)a^ ift ba§

^lerßfte! Sin liebet ^inb? 2)ie ^öte ift ber gauje

S5ater, unb toirb'ä immer me^r werben, .^aben Sie nid^t

gefe^cn, mie feinbfelig er mid^ anftierte, eben je^t, mit einer

fo falten TOene, tt)ie fein eher Papa, aU er meinen Sd^rei

tjor ber .^ird^ent^ür l^örte? 6r liebt mid§ nid^t, fd^on je^t,

unb tüirb mid^ l^affen unb öerad^ten, toenn er erft ju S5er*

ftanbe fommt unb erfährt, baß er tin 3ungfern!inb ift.

D unb ba§ er fc^ön ift — baS bringt mid§ nun erft red^t

3um Olafen. .£)at er nid^t gan^ feine 5lugen unb bie fd^öne

gcrabe ^Jlafe — baö ^Jlulattenfinb ! — unb Den ftoljen

^ug um ben '^JJiunb? Unb ba§ fott i^ nun atte 3^age

fe'^en unb immer baran erinnert ttjerbcn, ba§ id^ eine fo

öerblenbete 5tärrin getoefen bin, einem fold^en ^efid^t ju*

zutrauen, ein guteg §era fönne ba^interftecfen ? 9lein, ein==

mal angefül^rt unb nie ttjieber! ^Jtad^gerabe bin id^ burc^

Sdfiaben !lug getoorben.

Sie ftanb auf, mit einem raul^en ßad^en, ba§ mir

einen falten Sd^auer über ben ütürfen jagte, ^nbem trat

ber Änabe toieber l^erein, blieb furd^tfam an ber Sdtjtoette

ftelien unb fagte ganj leife : ^id^ l^ungert, Maman. (5ffen

Ujir l^eute nid§t ju Mittag?
Sie fd^ien bag gar nid^t 3U l^ören. Sie ging mit

großen Sd^ritten im 3^"^^^^ ^^\ ^^'^ ^^ ^ ]'^^^ fi^ ^it

einem 2afd^en!ämmd^en burd^ ba§ ttjirre ^aar unb fummte
eins il^rer ßiebi^en. 2)er fleine ^od^ofen, in bem fie il^re

einfad^en Mal^ljeiten ju bereiten |)flegte, toar falt, ju einem

Mittageffen 9Ud)tg äitg^i^i^fi^^-
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^^ tüei^ ntd§t, fagt' id), oB ©ie im Staube ftnb,

@ttDa§ ju genießen. i)a§ ^tnb aber joü nid^t l^ungetn,

unb 6ie toerben mir erlauben, e§ mit mir l§iuuuteräuue]^meu,

ba mir gleich 3U 2;ifd§ gel^eu tuerbeu.

Sie blieb ^jlö^lid^ fteT^eu. S)a§ Äinb gel^ört jur

5!Jlutter! ftie^ fie rau^ ^eröor. Söir fiub uid^t ^u^apa'^
.g)ü(^äeit gelabeu, ßbuarb, aber ba§ tT^ut 3^i(|t§. 6iu
©tücC ^rob mirb fii^ uod^ für uu§ finbeu.

©ie ^atte ba§ ^iub ]§eftig au fid) geriffeu, ba e§ aber

3U meiueu aufiug, überfam aud§ fie mieber eiu U)eid§e§ @e*

fül^l. ©ie ]§ob beu Äleiueu auf, !ü^te i^u auf bie 8tiru
uub fagte : Pauvre eher ange ! SJergei^ beiuer armeu 5[)lutter,

ba^ fie bid§ in bie Söelt gefegt l^at! ©ie ^t eg fd^on

taufenbmal bereut.

3(^ fd^idte i^nen ettuag ßffen l^inauf, unb ba§ 5Jläb*

djtn berichtete, fie ^dbt 5!Jlutter uub ^inb in beut großen
©tul^I am f^enfter fi^en gefunbeu, beu .^leinen auf il^rem

©c§oo^, unb er ft^eine gan^ Dergnügt auf ba§ gel§ord§t 3U

^aben, tuag bie 5)lutter il^m erjä^Ite. S)a§ beruhigte meine
unl^eimlid^e Stimmung, ^d) unterließ e§ aud), am 'üad)'

mittage nüd§ nod§ einmal nac^ ber Unglücklichen umäufe^en,
ba id) ia erfal^ren l^atte, mie menig @influ| auf il^r @e=
mütl§ iä) befag. ^dj fonnte aber ben ganjen Sag an nichts

3lnbere§ ben!en unb erinnere mid^ nod^ beutlidt), ba^ id^

ein langet @ef:präd§ mit meinem 5}lanne ^atk, mobei mir
aud) auf ^Jlebea !amen. 3ln i^afong, fagte er, ift ja aud§

in ber mobernen äöelt fo tnenig 5Jlangel tote in ber antuen,
aber barin unterfd)eiben fid§ bie heutigen öon ii§ren be=

rü]§mten duftem, ba§ fie, toenn fie ilire .^reufa finbeu,

ber armen 5lbgeban!ten nid^t aud^ bie Mnber nel^men

mollen, fo bag ha^ bef|)erate ^eib ju ber unnatürlic^ften

atter @reueltl)aten getrieben mirb. S)u foEft fe^en, in bier=

ael^n jtagen ift beine ^ebea mit il^rem Soofe leiblid^

auggefö^nt unb fd^neibert einen neuen Sammetjug für i^ren

ijergötterten S3uben.
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S^ lieg mid^ nur ju gern berul^tgen unb nal^m mir

bor, am anbern Nachmittage Butter unb Äinb ju etner

<Bpa^m]a^xt mitaunel^men, il^r ©emüt^ ein toenig au jer*

[treuen, km S5ormittag Vtte id^ allerlei SSeforgungen in

ber 8tabt ju mad^en unb fam erft gegen ^Jlittag ^eim.

S)a fanb id£) aber ba§ gan^e ^aug in 3lufrul^r. 2)aö ßnt*

fe^lid^fte liatte fid) augetragen.

60 gegen 3^^^^ ^^^ ^^^ ^auSfrau, bie (^itoa^ auf

bem ©^jeid^er au t^un ^tte, an Söall^'S ^anfärbe borbei^

gefommen unb l^atte einen feltfamen ^o^Ienbunftgerud^ ge*

jpürt, ber au8 bem 3nnern l^eröorbrang, etUjaS gana 5luf*

faEenbeS ^u biefer Sa^re^aeit. Sluf il^r ÄUngeln unb
Stio\>]tn toax nidf)t geöffnet toorben, fie liatte enblid^ mit

^ülfe beS ^auSfned^tS bie %^üx gefprengt unb in ber

©d^laffammer, wo ein eiferneg Defd^en ftanb, Mutter unb
Äinb böttig angeüeibet auf i'^ren SBetten liegenb gefunben,

tt)ie e§ fd§ien, bereits l^inübergcfd^lummert in bie etoige ^acfjt.

^Der eilig lierbeigerufene 3lrat f)dbe fie aber nad^ anbert*

T^alb ©tunben tt)ieber inS ßeben aurücfgerufen, bie Mutter

auerft, bie fid& n)ie eine 9lafenbc geberbet unb aEe 5)ie mit

giüd^en unb SJertoünfd^ungen überl^äujt ^dbt, bie il^r bie

eU)ige ^u^t nid^t l)ätten gönnen rootten. S)ann l^abe fie

eine Söeile ftiUe gelegen, bie 3lugen toeit offen gegen bie

Simmerbetfe gerid^tet, toie toenn fie in il^rem Snnern mü'^^

fam mit fid^ au ^iaf^e ginge. 3118 nun ber Änabe aud^

au fid^ gefommen fei unb bie erften toimmernben 2;öne bon

fid^ gegeben ^dbc, fei fie ^lö^lid^ aufgefal^ren unb ^abe

nad^ feinem ^ett l)inübergeftarrt. Man l^abe gebadet, fie

freue fid^, ba§ Äinb gerettet au toiffen. 5lud^ l^abe fid^

ein fonberbareö Säd^eln ober eigentlidfci ÖJrinfen an il^rem

lialboffenen Munbe geaeigt. 5luf einmal aber fei fie tjon

ilirem ßager l^erabgeglitten, au bem Äinbe ^ingeftürat unb
l^abe fein aarteS |)älg(^en l^eftig mit ben |)änben umflammert.
@inen 5lugenblirf feien aEe 5lntt)efenben fo tierbu^t geujefen,

ba§ fie nid£)t l^inaufprangen. 5ll§ aber baS ^inb einen

legten fd^toad^en ßaut bon fid^ gab unb nun bie ^auäfrau
fammt bem ^rjt bie Mutter bon il^m l^inujegriffen, ba toar
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eS fd^on au |^ät. S)a§ eBen tuieber nur fd^tüad^ aufjudenbc

ßeT6cn§fläntm(jen toax für immer erlofc^en.

5Jlan ^at bann bafür ö^Jorgt, ba§ bie Butter, bic

ba§ üeine bläulid^e ^efi(^t(|en mit ftum:|)fen Singen an*

ftarrte nnb nnter aU ben entfetten ^enfc^en ganj gelajfen

HieB, in einen äöagen gefd^afft nnb nad^ ber Srrenanftalt

tran§:|3ortiert ronrbe. S)ort fei fie in %oh]vLf^t öerfaEen,

nnb ber ^rat gebe toenig §offnnng auf §eilnng.

.^Öffnung! — 51I§ ob man nid)t mit ßntfe^en l^ätte

baran ben!en muffen, ba§ bie§ tjom Sßal^nfinn moi^lt^ätig

öerbunMte ^el^irn je touhtx mit üarer SSefinnnng bie

Söelt uml^er nnb ba§ eigene ©d^itffal er!ennen lernen

motzte!

5lu(^ tourbe e§ ber 5lermften gnäbig erf^jart. ^aä:)^

bem bie SttJöng^jatfe nid§t me^r nöt^ig toax, öerfiel fie in

ein bum))feg t^ierifd^eg brüten, ba§ fie aber offenbar al§

einen angene'^men guftanb em^fanb. Söenn bie (Sonne

fd^ien nnb bie ßnft milb toar, ging fie in fid^tbarem S3e*

^agen im harten ber Slnftalt fipaaieren, fnmmte i^re Sieb*

ä)tn nnb betrad)tete baatoifd^en bie fleine ^^otograp^ie, bie

fie mir enttoenbet l^atte, big fid§ ))lö^lid^ i'^re fd^toaraen

SBrauen a^tfammenaogen , i1)x 5!Jlnnb einen fcfirillen ßaut

anSftieg nnb fie ba§ ^ärtd^en ^ftig mie (Sttoa^, tooran

ein böfe§ ©e^eimnig l^änge, toieber in bie Safdlie ftedtte.

5^od^ öor bem erften (5d)nee mnrbe fie erlöf't. ^an
fanb fie anf einer S3an! rn^enb, bie ftarren, glanalofen

2lugen gegen bie fallen S5aumn)i^3fel gericlitet. S)a§ Mxt*
d^en l^ielt bie aufammengebaEte f^anft fo feft, ba§ e§ iljr

nur mit ^ül^e enttounben tonttn lonnte.
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%m ^a^milian^pla^ ju ^Jtünd^en, ben eine glüdfUd^e

^ärtner^anb au§ ber ©anbtoüfte beö el^emaligen ^ult^Ia^eö

äu einer fröl^lid^ grünenben £)a]c mit fd^attigen S3üfd§en

unb ^Blumenbeeten umgejd^affen l^at, ftel^t ein §auö, baS

über ber genfterreil^e be§ er[ten ©torfeö in ®o(bbuiJ)ftaben

bie 3n|d§rift „.^otel sum ^d}a^" trägt.

5ln einem jd^önen Sunitage trat in bie große @aft*

ftube biefeö |)aufeg ju ebener ßrbe um bie ^ittag^jeit

ein j(^lanfe^ iungeö gräulein, fe^te jtci), nai^bem jte

flüchtig Umfd^au getialten, an einen ber fleinen runben

3li|(^e unb befteEte bei ber ÄeEnerin eine <Buppe unb ein

Quart ^ier.

^Jhir hjenige ältere Seute, bie Stammgäfte ju |ein

fd)ienen, SunggefeEen au§ bem geringeren SSürgerftanbe

unb angejal^rte graueuäimmer faßen in ben äöinfeln be§

geräumigen, aber nieberen ßocalS unb ful^ren, nad)bem fie

einen 5lugenbli(f öon il^ren 2^eEern aufgefeiten, in ber

©tiEung il^reS ^ungerS eifrig fort, obtoofl ber neue 5ln*

fömmling, ber auffaEenb l^übfd^ ttjar, einer au§fü^rUd§eren

5Rufterung UJol^I njertl^ getoefen toäre.

^ie ä^ür 3U bem f^attigen äöirtl^ggarten l^inter bem
|)aufe ftanb offen, unter ben Räumen bort faß eine bunt*
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öemtfd^te @efeEf($aft in jener ätnangtofen f^reil^eit, ^lei(^=

T^eit nnb S5rüberlt(^!ett tJor bem ^a§!rug , bte bem
^ünd^ener öffentlichen Seben feinen anT^eimelnben ületj

öerlei^t. TOtten unter S5eamten, ©tubenten unb Offizieren

fa"^ man Maurer öon einem BenadfiBarten S5au i^re

^ittagSmo^Ijeit Tratten unb t)erf($rum:pfte alte S5ettel=

toeiBd^en ftcf) an einem @Iafe 55ier unb einem S5iffen S5rob

3U Weiteren SSittt^ängen ftärfen. ?luf ber ^JlufüantenBü'^ne

tourbe '^eftig gefiebelt unb geBIafen, unb in ben S5aum*

toi^jfeln üBer bem be'^aglid^en S^reiBen fd^tüirrten bie S5ögel

att)itfd)ernb au§ unb ein unb fi^offen Bi^Ujeilen jur @rbe

Xjnab, um fid^ öon ben SBrofamen ju näl^ren, bie t)on ben

tüad^§tu(^gebedften 3:ifd§en fielen.

Unter ben Höften in ber Üi'^leren Söirt^SftuBe , bie

fid§ ber @artenmufi! nur au§ 16ef(i)eibener Entfernung er*

freuten, tjieEeid^t um ba§ günferl auf ben 2:eIIer be§ ein*

fammelnben ßlarinettiften ju f|)aren, fa§ gan^ für fid^ allein

ein junger ^ann, ben ba§ lorfige §aar, ba§ Braune

©ammetrödd^en unb ein getoiffer ftifi gefipannter fSlid,

ber atte (Segenftdnbe nad^au^eid^nen fd^ien, al§ einen Äunft=

jünger er!ennen liefen. @r ^atte fein 5Jla^l Beenbet unb
gaB fid^ Bei einer Zigarette unb bem üteft feinet S3iere§

einer gebanfenlofen ©ieftaftimmung "^in. 9lur aB unb ju

la§ er eine geile in ben ^fleueften ^ad§rid§ten, bod§ ol§ne Be*

fonbere§ S^ntereffe. SSeim Eintritt be§ jungen gräuleinS aBer

i^atte er ba§ 5Blatt fofort auf ben Stifd^ gelegt unb feitbem

feinen SSlirf t)on ber reijenben Erfd^einung öertüanbt.

2öa§ i^n p biefem Be^arrlid^en ©tubium Betoog, toar

nic^t attein bie 5lnmutl§ i^rer jungen ^^erfon, bie jarte unb
bo^ d^ara!tert)otte ßinie be§ $rofil§ unb bie f^üHe be§

toeidjen Blonben .&aare§, bie unter bem ©tro^T^ütd^en tJor=

quoE unb tief in ben 5^aifen l^inaBfiel. Er grüBelte Be^^

ftönbig barüBer nad§, n)ofür er fie nel^men foEte, Ujeld^em

©tanbe ober SeBen§!reife fie ange'^ören mod^te. ^toax, ha%

fie feine ^ünd^nerin fein fönne, n)ar i^m uid^t attjeifell^aft.

Er öerftanb fi(| ja ^inlönglic^ auf bie in ber ©tabt bap^
mal l^errfd^enbe loeiBlid^e trad^t, um nid^t ju feigen, bafe
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ba§ 5elte Sommerfleib be§ 3ftäulein§ uub i^r ettoa^ nKait

malerifd^er ^ut, ]o atterliebft il)x SBeibe^ ftanb, Q(et(^toot)(

au§ ber ^rotjina ftammten. Steilic^ tüar il^r ganaeö ^öe^

tragen, ber ernftmtc, ein toenig ftolje S3Ucf, mit bem fie

um \xd) fd)aute, öon fo ruhiger ©tc^er^eit, wie fte feinem

ßanb^omeränad^en juautruuen ttjar, ba^ fid^ mutter^eelen*

attein an einem ©aft^auötifc^ unter ben geuerBlicfen eine§

jungen ^ünftlerS befanb. 8ie mu^te aud^ burc^auä öon

guter f^amiUe fein, nid)t gemo^nt, allein ju reifen unb in

ßocalen mit ©artenmufif ju Reifen. SöieKeicfit l^atte fte

nur eine iplö^lic^e !leine ©c^toäd^e angetrieben, im näd^ften

beften anftänbigen ©aft^u^ eine ßabung au ft(^ au nel^men.

5lber fie ttjar gar ju pbfd). 2öa8 tjätte ber junge

^aler barum gegeben, fie nur auf ein (5tünb(f|en, ben

Stift in ber .^anb, betrai^ten au bürfen. 5)od^ l^atte fie

fid), ba fein 5lnftarren fie beläftigte, il^m entfc^ieben ab*

getoenbet, fo ba^ er nur l^in unb tüieber ein ©treifd^en

be§ Verlorenen $rofil§ unb ba8 imlidjc De^rdC)en au be*

n)unbern befam.

2)cr 9teia be§ ©e^eimniffe^, ba§ fie umgab, Ujurbe

nod^ öerftärft, aU fie je^t mit ber Kellnerin fprad^, in fo

leifem 2;on, ba§ nur ber fanfte ^(ang i^rer 8timme öer*

ne'^mbar mürbe. ^§ frfjien fi(^ nod^ um 5lnbere§ au

^anbeln aU um bie üeine 3^^^^/ ^^^ fie au berid)tigen

l)atte. ^ie Söattt) ft^üttelte metjrmalS ben Äot)f, audte

bie 5ld^feln unb entfernte fid^ enblic^ mit einer munberUd^en

Wmu, aU ob i^t irgenb @tma§ nid^t in ben ^op] moEe.

3luf einen 3öin! be^ ^aler§ trat fte au biefem ^eran

unb liefe fid^ nidfit lange bitten, il^m anauöertrauen , um
mag baS gräulein fte befragt l^atte. 2)er junge 5!Jlann

nidfte, offenbar fe'^r befriebigt burd^ il)re ^litt'^eilung. 511^

bann ba§ ^läbd^en t)on ben anberen ÖJäften abgerufen

mürbe, marf er feine Zigarette toeg, ftrid^ fidf) mit einem

jlafdC)en!ämmd^en burd^ bag bidfjte .g)aar, orbnete fein lofeö

§al§tud^ unb erl^ob fid^ rafd£), um fid) bem iifdfie au

nähern, an bem bie grembe foeben il^re §anbf(^u^e mieber

öuaog, fidt) aum SBeggel^en rüftenb.
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@r öerneigte fi(^ bor xf)x, bie ettoag untoittig aBtoeifeitb

5U \f)m auffat), unb jagte : SBerjetl^ung, gnäbtge^ g^^äulein,

ba6 iä) mir erlaube, ©te attjureben. S)ie ÄeEnerin aber

^at 3^T§nen, ba fie erft feit ^uräem t)ier ift, auf eine f^rage

feine 3lu§!uuft geben fönnen, bie ic^ fe^r toolil ^u beant=

toorten im ©taube Bin. S)er üeiue ^reiö ^eröorrageuber

5Jlänner, ber fid§ au bem ruubeu £if(i)e bort atte ©am^tag*
mittag einjufiubeu :pflegt, um Bei einem gtul)f(^op^eu atter»

lei muntere ^efipräd^e ^u fül^ren. öerfammelt fi(^ nur, fo=

lange no(i) Sorf gef(|en!t n)irb. 3m Sommer öerftegt

biefer eble Duett, unb \)cl% gemö^nlii^e SSier f(^einen bie

alten Ferren ju öerfc^mä^en. 3Benn @ie il^re 33e!annt*

fd^aft mad^en tootten, muffen ©ie fic^ im |)er]6ft tt)ieber

i^erbemü^en. UebrigenS — iä) effe nömlicl l^ier beim

3l(^a| regelmäßig ju ^Jlittag unb l^ord)e bann immer ein

bi§(i)en auf ilire Unterl^altung — i^ tami 8ie öerfid^ern,

mein ^^rdulein, aud^ biefe .J)onoratioren be§ ^eifte§ plaubern

toie geringere ©terblii^e, gemöT^nlidC) üon 6tabtneuig!etten,

!annegießern t)on ^^oliti! ober erjä'^len fic§ bie neueften

äöi^e au§ ben gliegenben SSlättern. Unb ba fie aud^ i^rem

3leußern nac^ nid^t ju ben ©e^en^toürbigfeiten ^Dlüm^enS

gepren, für eine junge S)ame Ujenigften^ — aber id§ bitte

meine breifte Sftebe ju entfd^ulbigen. 3öir Äünftler unter

einanber — benn i(^ täuft^e mid^ too^l nic^t, toenn i^
in bem gnäbigen gräulein eine i?unftgenoffin ju begrüßen

glaube?

^a§ fd^öne 5!Jläbd^en ^atte biefe Sftebe, bie nur burd§

eine getoiffe l^aftige S5e!lommen^eit be§ ©j^red^enben fo lang

geratfen Ujar, o'^ne eine TOene be§ füllen, ftol^en ©efid^t*

^en§ ju beränbern, angehört. @§ toar mer!tt)ürbig, toeld^cn

5lu§brud£ bon ^o^eit hit rofigen glügeld^en be§ reijenben

(Stum^jfnä§(^en§ erl^alten fonnten, unb toie überlegen ber

ünberl^afte rotl)e ^unb fi(^ ausnahm, h)enn bie fciitoettenbe

Oberli^jipe fid^ ein menig rümpfte.

3d^ banfe 3T§nen, mein §err, fagte fie je^t. 3d§ toeiß

nun, tDa§ id^ Ujiffen toottte. 3^re lBorau§fe|ung aber, baß

toir Äunftgenoffen feien, trifft nur ^alb au. Sie finb ^Äaler,
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nt($t tüdf^x? ^Jlun, id^ bin — eine ange^enbe Sd^rift*

ftellerin. ?ll§ fold^e ]VLf)lit \ä) eine begreiilid^e ^fleuöict,

bie .getten fennen 3n lernen, t)on benen id) gel^ört l^atte,

ba§ ftc ©amötagg l^ier aufainnientämen, ben alten ^rofefloT

ber 3left^eti!, ben id) au§ jeinen SBüd^ern !enne, ben 2)id^tet

— fie nannte feinen Flamen, ber l^ier 5^id§tS nieiter jnr

©ad^e tt)nt — nnb roer jonft nod^ au biefem tntereffanten

Greife gel^ört. S^ielleid^t, bad^t' idf), !omm' id^ irgenbh)ie

mit i^nen in naivere 33erül)rung, toaS bo(^ ]i^x toert^tjott

für mid) ttjäre, unb iebenfattö |öre id^, toie fotd^e Männer
über l^ö^ere il^emata fid^ äußern. 5lber toenn Sie mir

fagen , eS laufe audt) bei i|nen auf ba§ getoö^nlid^e

äöirt^g^uSgef^jräd) l^inauS, fo l^abe id^ ja ^iä)i^ öerloren.

S5erbenfen 8ie itjnen baS, mein gräulein? ertoiberte

ber junge 9Jlann mit bem treul^er^igen ßäd^eln, mit bem
man ein Äinb über getäufd^te Jpoffnungen reben ^ört. 3d^

geftel^e, bafe idi) bie toürbigen Ferren barum ]^od)fd^ä^e,

bafe fie il^re feierli^en 3been unb gelehrten 3lb^nblungen

nid)t in§ ^ixi^^an^ mitbringen, fonbern l^ier toie gana

getnölinlid^e Sterblid^e bei einem guten 2:runf guter 2)inge

finb. ^^ber erlauben Sie mir aunäc^ft, ba§ iä) mid§ Sinnen

tjorfteKe. 3d) bin, wie Sie mir rid^tig angefel^en ^ben,
Äunftmaler meines 3^^^^^^/ ^^i^ bi§ bato nod^ aiemlid^

unberü^mter 5lame ift ^lino 2lnforg — aber toarum

lad^en Sie, mein gräulein?

S)ie junge S)ame fd^ien aEerbingä ^Üf)t ju l^aben,

einen 3lu§brud^ :plö^lid^er §eiter!eit an be!äm|)fen. S)od§

ftanb il)r bie luftige 2Jliene nodC) l^übfd^er alö ber frühere

gemeffene ©ruft.

S^^eraei^en Sie, fagte fie aögernb, e§ toirb Sinnen un*

artig fd^einen, aber 3^r 5^ame — jtino 5lnforg —
iino ift bie 3lb!üraung öon ^artino, mein fjrönlein,

mie man mid§ in Stauen nannte. Seitbem ift'S an mir
l^ängen geblieben, unb ba mid^ alle meine Si^eunbe fo

nennen, l|ab' id^ mir'S aud& angetoö^nt unb aeid^ne fogar

meine Silber %. 21.

g§ !lingt aud^ gana pbfd^. 5lber nja§ mir fomifd^
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üorfam, tft, ba§ mein 3lamt biefelBen SSud^ftaBen T^at, nut

in anbetet Otbnung. ^ä) ^etge jtoni, ^tont S5ettet<

lein, and) bi§ bato nod) ganä nnl6etü:^mt. Unb fteilid).

Bei bem Söenigen, mag Biö^et t)on mit gebtndtt tootben ift,

l^aBe id) niid^ nid^t mit meinem bntgetlidien 5^amen nntet*

jeid^net, fonbetn mid) ßinba Seonl^atb genannt. S5ettetlein

!Ungt fo ^tofaijdi, nid)t toa^t?

O, jagte et, ba§ ift ja teijenb, ba§ tüit ^alBe

^'lamenäüettetn finb. ßJeftatten ©ie, ba^ ic§ mid^ einen

5lugenblid jn i^^nen je|e? Unb t)ietteid)t batf id) fo ftei

fein — et ^ielt il§t jein ßigatettentäfd^d^en ]§in — ©ie

tauigen nid^t? Sd^ badete, ba§ geböte jut 6d^tiftfteEetei,

T6efonbet§ gut angel^enben? <5o etlanBen ©ie toc^t, ba^

id^ felbft
—

@t toattete il^te ©tlanBnife nid^t aB, fonbetn fe^te fid§

l^uttig äu il^t an ben ^lifd^ unb mad^te fi(^ aud§ feine @e*

banlen batüBet, ba§ i^t @efid^t toiebet feinen aBtoeifenben

5lu§btucE annahm. 2)od^ toid§ fie feinen Betounbctnben

SSlidten nid§t au§, fonbetn Bettad^tete if)n unBefangen

^jtüfenb, als Bemül^e fie fid^, feinen leiBlid^en unb geiftigen

(StedtBtief ju enttoetfen, ettoa füt eine fipätete ^etfonal=

Befd^teiBung in einet 5^obeEe. ^aBei fu^t fie eiftig fott,

il^te ^anbfd^u^e jnaufnö^fen.

@§ todte fel^t lieBenStontbig, mein gtöulein, fagte et

je^t, toenn 6ie bie @nabe Tratten, meine 5^eugiet ^u Be*

ftiebigen nnb mit ju fagen, toa§ <Bu BeteitS öetöffentlid^t

iiaBen. äöenn e§ auf anbete Söeife nid^t möglid) fein foEte,

möd^te id^ bie |tennblid)e S5e!anntfd§aft menigften§ fditoata

auf toeife fottfe^en. 3öeld§e§ (Sente cultiöiten ©ie, menn
id^ ftagen batf? S)a§ lt)tifd^e, noöeEiftifd^e, btamatifd^e?

2^d§ Bin als Bilbenbet ^ünftlet ju ungeBilbet im S3etteff

bet neueften ßittetatut, um BeteitS üBet Sinba Seonl^atb'S

Söetfe S5efdf)eib p toiffen.

6ie toutbe ein toenig totT§ unb läd^elte nun toiebet.

6|)otten ©ie nut, fagte fie. @§ geptt aud§ nod§

nid^t äut aEgemeinen ^ilbung, ettoaS t)on mit p toiffen.

Sßei^ id^ bod£) felBft nod§ nid^t t)iel tjon mit. 5luf bie

j
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^öar ®ebid§te, bie im S)t(^terl^eim , Unibetfum unb fonft

nod^ ^tc unb ha öon mir gebruiit toorben finb, lege id)

telbft nid)t ben öcringften Söertl^, unb eine fleine Sfijae in

ber giauenäeitung — mein ®ott, ic^ bin mir ganj f(ar

barüber, bafe baä Sltteg nod^ fel)r bilettantifd) ift. 2Bie

joüt' eg and) anberg feinV 3c| ^be ja, feit iä) bie

5ßadfifd)fd)u:^e ausgesogen, ol^ne alle geijtigc 5lnregung ge^

lebt, in einer ßanbftabt öon aeT^ntaufenb ©intoo^ncrn, üu§er

33ü(^ern gar feine ßcl^rmeifter. f8oxf)tx, aU toir nod^ in

München lebten — mein Spater mar Offiaier mit Seib unb

8eele, meine liebe Butter fel^r fränflid^, ]o bafe i^ i^r,

fd)on ba iä) nod^ inS Snftitut ging, ba§ 5)leifte tjom |)au§*

^It abnel^men mu^te. S)ann mürbe ber ^apa plö^lid^

^enfionirt, aEerbingS mit Dberftenrang , aber e8 fränfte

iT^n furd)tbar, er glaubte fid) in ber ^auptftabt nid^t mel^r

je^en laffen ju fönnen, unb fo jogen mir in bie ^roöinj,

mo er ganj einjam lebte, jumal nad^ bem 2obe ber Warna,

unb iä) ^aiie meine liebe ^ot^, il^m bie meland^olifd^e

ßaune ettoaS ju erl)etten. 5lud^ burfte id) faum üon feiner

©eite, l^öd^ftenä ^u einem S^ja^iergang um bie 6tabt l^erum,

als ic§ tjon ber gintnterluft ganj bla^ unb elenb au merben

anfing, ^a fönnen ©ie benfen, bafe id^, fo lieb id^ il)n

l^atte, oft in fel)r fd^mermütl^iger Stimmung mar. ^tun,

ba fing id) an, ©ebid^te au mad^en, e§ mar meine einaige

(Srquidung in bem traurigen Einerlei, unb fie geriet^en

aud^ barnad^, ber reine 2Beltfd)mera, ßebenSüberbrufe unb

^effimiSmuS.

Sie 5lermfte! 3a, biefe graufamen Später! 5lud§ ber

meine ift Sd^ulb baran, ba§ id^ erft ba§ ®t)mnafium ab^

folöiren mu^te, el^e id^ meiner ßeibenfc^aft für ^infel unb

Palette fröl^nen burfte.

5^ein, fagte fie, unb in il^ren braunen Singen fdljimmerte

e§ feud£)t, id^ gäbe bennod^ aU meine ^knufcri^te barum,

menn mein guter ^apa nod^ lebte, mid^ mand^mal an*

brummte unb mir bann mieber ba§ ,&aar ftreid^elte. 5ll§

er öor einem 3a^re ftarb, mär' id^ il^m am liebften gleid^

nad) gefolgt, fo irr unb arm fam id^ mir öor in ber meiten
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äÖelt. 3luc^ mein btSd^en ^^^oefie toottte mtd^ etft nidfit

ttöften, unb nur fe^r langfam fanb id^ mi(^ in mein

©d^idffal. 3118 bann bie Gartenlaube ba§ ©üj^dfien öon
mir brachte — ba§ ermutT^igte mid^ fe^r. 2lber gleich ha^

5^äd)fte, eine Heine ^lobette, fc^idten fie mir aurücf, e§ fei

nod^ mand§e§ Unreife baran. ^d) glaubte e§ nic^t unb
n)anbte midC) an ein anbere^ SBIatt. 2lu(^ ba n)urbe e§

nid^t angenommen. S)er ütebacteur aber fi^rieb mir fe!)r

freunblic^, bie Slrbeit berrat^e 5talent, aber noi^ eine fe'^r

geringe Äenntniß be§ ßeben^. ^ä} toürbe ba§ felbft fpäter

einfeT^en, toenn id^ mel^r Erfahrungen gefammelt t)ätte, unb
bann mic^ bemühen, breifter in§ boEe ^JlenfcCienleben t)inein*

angreifen, unb fo toeiter. ^ä) toar anfangt etteaS beleibigt,

i(^ meinte, ba id§ fd^on einunbätoanjig 3a!)re alt mar,

^inlänglidl) bie 2öelt unb bie ^O^enfc^en fennen gelernt ju

^ben. ^d) mu^te ja aud^ fo äiemlid§ bon jebem ^aufe
in unferem fleinen 5^eft, toie e§ barin anging. Unb 8ie

!önnen beulen, aud^ in fo einem ^robinjörtd^en ge!)t'g nidt)t

immer gana fauber au. S)ann aber fielen mir hit Bä:)upptn

tion ben klugen, unb id) gab bem too^lmeinenben 9tatl^=

geber 9ted^t! 3)a§ mar ja nidl)t bie Söelt, für bie fidl) ein

gro§e§ beutfd)e§ ^ublüum intereffiren fonnte, ba§ maren
lauter enge, fleine 3Jert)ältniffe , f^iepürgerlid^e 5lnfcl)au*

ungen unb elenbe SJorurt'fieile. Söenn eine ©d^riftfteEerin

au§ mir werben foEte, hk ben SSeften iT^rer ^^it g^ttug*

aut^un im ©taube märe, mü^' id§ au§ biefer Äräl^tointelei

I)erau§ in ein meitere§ unb freiere^ Milieu, ^äj ^aiit ja

aud^ a^ttn (BiM feine ^flid^ten, bie mid) tjätten aurücf^alten

fönnen, mie 3bfen'§ ^ora, ber id^'§ nid)t beraei^en tann,

ba§ fie i^re Äinber im <Biid) lä^t, um leben au lernen.

3(^ mar atterbing§ berlobt —
S^erlobt? ©ie finb «raut, Sräulein?

f^reilid^, fc^on über ^at}X unb Xag. 5?lein feiiger

S}ater !^at e§ nod^ erlebt, unb e§ mar feine le|te Si^eube.

^JJlein ^Bräutigam ift ßanbrid^ter in unferer tteinen Stabt,

ein b ortrefflid^ er ^enfd§, erft breiunbbrei^ig, unb Ijut, fo

bernünftig er fonft ift, eine unfinnige ^iebt au mir. Unb
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bo($, ül^ baö ^^rauerja'^t ju @nbe toar unb bie ^oc^aeit

nun l^ätte ftottfinben !önnen, ba jogte id) i^m, toir müßten
butd^auö nod^ ein 3a^r tüaxten, i(| fönne mid§ ntd^t ent=

yd^Ue^en, fd^on je^t attein für einen nod^ fo lieben ^ann
ju ej:iftiren, id) tuoEe erft ßebenSftubien machen. 5flatür=

Ii(^ betrübte i^n ba§ fel^t. Slber er ^ai ein fo fefte§ S5er*

trauen ju mir, unb bann liattcn toir auc^ bie 9lora au*

fammen gelefen, unb er jal^ ein, e§ toar beffer, id) mad)te

meine ^rfatirungen über ba§ ßeben öor ber ^T^e al8 "^inter^

^er. 3a, nad^ ber erften fd^mer^lid^en Heberrafd^ung, baß

er harten foÖe, fonnte er jogar fd^erjen : &t1) nur, 2^oner(,

unb mad)'8 toie bie Sonbitorle^rtinge, bie |o lange .^udjen

effen, bis fie ijule^t nid^tS SüBeö mel)r anrül^ren fönnen.

3dl) tneig, ba| bir mein ^auSbrob l^ernad^ um fo beffer

fd^medlen toirb.

S)er ^err !öanbridl)ter fd^eint feine geringe ^Jleinung

öon ftd§ 3U l§aben, toarf iino 5lnforg ein. — @r l^atte,

feit ber ^Bräutigam aufgetaud^t toar, mit fel^r enttöufd^ter

^iene angehört.

9lein, ful^r ba§ gräulein fort, aber er fennt mid^ unb

toeiß, ba§ er fid^ auf mid^ öerlaffen fann. 5lud§ ift er

toeit über feine SteÜung l^inauS gebilbet, unb gerabe in

ber fleinen Seil^bibliotl^e! , too toir un§ a^^^f^ begegneten,

l^at fid^ un§ nad^ unb nad^ bie Ueberaeugung aufgebrängt,

bafe XDxx für einanber gefd^affen toären. ^Jlun l^abe id^ aud^

aum @lüdE eine S5ertoanbte l^ier, bie Söitttoe meinet D^eimS
tjon S^aterSfeite, bie nad^ bem 2obe i'^reS 5Jlanne§ in ber

alten Söo^nung geblieben ift unb ^la^ für mid^ Tratte.

S3ei ber tool^ne i(| feit einer Söod^e, unb mein guter ^aj;
ttjirb fid^ tooT^l barein finben muffen, bafe ber (Sonbitor*

le^rling fo balb nod^ nid&t fid^ nad) bem ^auSbrob fel§nt.

@§ ift a u fd&ön in ^ünd^en, iä) ge^e nod^ immer toie im
2raum l^erum ober mie im ^Rärd^en auf irgenb einer

3auberinfel, tt)o an allen SSäumen bie ^crrlid^ften fjrüd^te

l^ängen unb bie bunteften SBögel fingen, greilic^, bi§ je^t

l^abe id^ genug au t^un ge^bt, all bie ©el^enStoürbigfeiten

au betvadliten, bie id), folange toir l^ter too^ntcn, al§

§e9ie, XXVIU. 22
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bummeö 8d§ul!tnb nic^t ju toürbigen tüufete, bie ^alerieen

unb j?txc§en, bie |d)önen ^axtieen an ber 3far unb im

englifc^en ©arten. 2)arül6er Bin ic^ äu meinem eigentlichen

3tt)e(i, bem 5Jten|ci^enftubium, nod) gar nic§t rec§t ge!ommen.

5lber bamit tniE id) nun aud^ anfangen, ^ä} T^abe nod^

ein paax be!annte .^äufer an§ meiner Altern Seiten ^er

unb einige (Sd^ulfreunbinnen. borgen am Sonntag toitt

i(^ meine erften Söifiten madjen.

S)amit ftanb fie auf, mad^te §errn 3;ino Slnforg eine

fleine l§öflicf)e S5erBeugung unb npaubte fid§ ber Zl^üx ju.

@r aber f|)rang i^r nac§ unb fd^ien nid^t gefonnen, nad^

einer fo öertrauUi^en SSe'^anblung öon (Seiten ber jungen

^ufe fid£) je^t o]§ne toeitere§ abfc^ütteln ju laffen. 3(lfo

öffnete er bienftfertig bie %1)üx, lieg ba§ gräulein ^inau§^

treten unb fd^log \\d) if)x brausen toieber an.

Sie n)ar baöon offenbar nid^t fel)r erbaut. ^u§ itirer

^probinjl^eimatt) toar fie baran getoötint, fofort an ein järt^

Ii(^e§ S5er^ältni§ gu benfen, menn ein junger §err einem

jungen ^JJtäbd^en, beffen S3ertt>anbter er ni(|t ift, auf ber

Strafe ba§ Geleit giebt. @l§e fie aber nod) nä^er ern)ogen

l^atte, ob ba§ aud^ für bie ^ftefibenj :paffe unb DoHenbö

für eine Sd^riftfteEerin, bie 2eben§ftubien 5U mad^en toünfd^t,

l^örte fie i^n fagen: 3d^ !ann leiber nur bi§ jum ^ofgarten

ba§ ®lüdt ^aben, an S^^rer Seite ju bleiben, faE§ Sie e§

über^au^jt geftatten. 3d§ ^be mir ^obeE beftettt, ba§

ge^t toieber fort, toenn e§ midf) nidit öorfinbet. ^ber er=

lauben Sie mir, in bem glüdflid^en SufaE, ber un§ 3U=

fammengefü^rt ^at, einen Sßin! be§ §immel§, mie man ^u

jagen ^jflegt, ju ftnben. ^id§t blo§ ju meinem S5ortl^eit,

aud& ^u ^^xtm S3eften, mein g^äulein. äöenn Sie ba§

ßeben fennen au lernen toünfdfien — id^ erbiete mid^ 3U

3^T§rem ©icerone. Sie toerben bod^ nid)t blofe bie ^enfd^en

in 3^ren £)ffiäier§!reifen für intereffant ^^alten?

Sie fd^üttelte läd^elnb ben ^o^if.

9lun feigen Sie, i^ tann 3^nen ©elegenl^eit berfd^affen,

aud§ in anbere 9^egionen l^inab^ufteigen, ober hinauf, foEte

id) eigentlid^ fagen. 2)enn obtool^l ber behäbige ^^5l|ilifter,
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Sflmtier unb ^au^befi^cr üBer Unfereinen fid^ cx^abcn

bün!t unb atte jünger ber fieben freien fünfte aU SBolftemc

in @inen %op^ tt)irft — Sie gel^ören nun hod) einmal aud^

baau, mein berel^rteS gtäulein, ober tooEen n)enigften§

t)on ie|t an ©ruft bamit machen. 9lun befielet l^ier feit

mel^reren Salären eine !teine a^üanglofe ©efellfd^aft , bie

5lbenbS, meift erft nad^ beut t^l^eater in einem 6afe an
ber 5!Jlajimilian§ftra§e jufammenfommt , SdCiriftfteHer,

^IRaler, ©d^auf^ieler, ©änger unb toaS fonft bie 3öelt, in

ber man fid§ langtoeilt, nid^t für ebenbürtig ^(t. 5latür*

lic^ aud^ 2)amen; e§ gel^t aber ^öd^ft anftdnbig babei au,

tt)ie irf) !aum ju öerfid^ern braudfje, ba id^ um bie @^re
bitten möd^te, ©ie bort ein^ufül^ren. ©ie l^ötten ba ^u*

gleid^ bie befte Gelegenheit, ba§ ^anbtoer! au begrüben.

3)enn ba§ a^^^ tttd£)t officieEe, aber tl^atfäd^lidC)e ^anpt
biefer fogenannten „gi^eien ^Bereinigung'' — ©tatuten giebt'S

natürlid^ nid^t — ift ein getoiffer 5ri^9lem|)ler, ber

fid^ S)octor fdielten (ä^t, obtool^l e^ l^ei|t, ba^ er nie pxo^

mobirt l^abe. 5lber ein auSge^eid^net gefc^eibter unb geift*

rcid^er .^err, erft t)or ujenigen Salären au§ SSerlin über<

gefiebelt, fd^reibt geuittetonS, 2;^eaterberid£)te unb Äunft*
fritifen in einem ^iefigen S3latt unb corref:ponbirt mit
einem 2)u^enb auätoärtiger 3^itiittgen. ©ie begreifen,

Sräulein 2;oni, n)ie nü^lid^ Sinnen bie S5e!anntfd^aft mit
einem fold^en 5Jlanne tt)erben !ann, ber bie ganje tobte

unb lebenbige ßitteratur am ©d§nürd§en l^at, a&e SJerleger

fennt unb bie treffe belierrfd^t. Unb bie anberen

Sol^emien^ — an einigen »erben ©ie getoi^ ©efaEen
finben. SBenn ©ie alfo geneigt ttJören, ttJürbe ic^ fo frei

fein, ©ie ^eute 5lbenb gegen l^alb neun U^x abau^olen,

unb ba§ iä) e§ mir nid£)t nehmen laffen tt)ürbe, ©ie ^er*

nad^ fit^er hei S^xtx grau 2;ante toieber abauliefern, ift

felbfttjerftänblid^.

S)a§ Fräulein l^atte inbeffen nid^t ol^ne leb^ften
inneren S^i^^cilt überlegt, ob fie fid^ auf biefen für eine

^robinaialin ungel^eucrli^en S^orfd^lag einlaffen fotte. S^^
le^t aber l^atte ber @eban!e ben 5lu§fd§lag gegeben, toer

22*
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ben S\üed trolle, bürfc bie ^Jltttcl ntd^t tJetyd^mäT^en, unb

ßeBenöerfa'^rung fammle man nidit, tüenn man nad^ einem

^piauberftünbd^en mit einer alten iante mit ben ^ül^nern

jn S3ette %tf)t unb in atoeifelliafte ^eyettfd^aft feinen x^-u^

l)ineinfe|e.

^flid^t 5um menigften ^alf if)x Bei bem ©ntfc^lug, über

bie ©(^nur ju l)anen, bie SSetrai^tnng be§ guten @efid)t§

il)re§ SSegleiter^, ba§ ni(5t eben fd)ön ju nennen n)ar,

menigften§ nidjt burd§ eine flaffifd^e ^'lafe fic^ au^äeid^nete,

aber mit bem offenen SSlid unb bem treuherzigen ^unbe
einen |o getoinnenben 3lu§bru{f l^atte, bag man il)m feiner*

lei „Söerrat^ unb 2^ücfe" jutrauen !onnte. ©o fagte benn

aud^ ba§ S5lauftrüm^3fd)en nad^ einer fleinen ^^aufe:

^äj banfe S^^nen für S^^ren S5orfd)lag, .^err jtino

— tt)ie ift bo(^ ^'f^x anberer 51ame? — unb nel^me i'^n

gern an, ^offe au(^, bie J^ante tt)irb eintoittigen. 5£)enn

fonft -
©ie finb bod) S^^re eigene §errin, mein gröulein?

O gemife, aber bie alte f^rau ift fe^r t)erel|rung§*

Ujürbig, unb id^ möd)te nid)t gern @tn)a§ tl^un, ma§ fie

mipifiigen toürbe. §ier auf ber ^arte ftel^t meine

Söolinung. @ö trifft fidC) \a gut, ba^ ba§ ßocal ber freien

S5ereinigung ber ©tra^e an ber 3far fo na'^e liegt, ©o
T^ab' id§ ©ie nid^t attju fe^r ^u bemüT^en. Unb ie|t fage

id^ S'^nen abieu — bi§ auf Ijeute 5lbenb. @§ mar mir

fel^r angenel^m. —
©ie nirfte i'^m, mieber ein BiSd^en gnäbtg, t)on oben

herunter ^u unb entfernte fid^ rafd^, ha e§ x1)x :peinli(^

tourbe, ba§ atte S5orübergel)enben fie fijirten, aU ob fie

fi(^ über i'^re SSegleitung ©ebanfen mad^ten. ^^liemanb aber

badete baran, fonbern man freute fid^ nur be§ l^übfd^en

@efid&t§ unb ber bunllen 5lugen, bie au§ bem (Sd^atten

be§ breiten ©tro^^ütd^eng fo ünblic^ erftaunt unb ernft«

l^aft l^erborgläuäten.

©ie mar nun freilid^ ©öa^tod^ter genug, um enblid^

audl) ba'^interjufommen, ba^ e§ i'^re anmutl^igc fleine ^erfon

fei, bie aEe ^egegnenben fid^ nadb il^r umtöenben mai^te.
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2)o(^ ging t^t ba§ nid^t ]ti)x inS S3Iut, ba fie toett

2öidC)tigere§ ^u Bebenlen l^atte: i'^re etften Schritte in bie

n)ir!li(^e 2öe(t naä) bem ^alBen SranmleBen in ber ^toüinj.

5116er jung unb ein ta^)|ere§ ©olbatenünb, toie fie toar,

y^jürte fie ben fleinen ©d^auer be§ Ungeroiffen unb ÖJefäl^t*

iid^en e^er mit einer leifen äöonne al§ mit S3angig!eit.

%ud) toax ber %a^ fo fd^ön, felbft um biefe 5!)littag§3cit

nur eine gelinbe SBärute, bie Dielen ^enfdfien in ber breiten

Straße am Sl^eater öorbei unb bem ^ötel „^u ben üier

3^al)reS3eiten" fallen atte fo fatt unb forgloS auö, bie

gremben barunter ujaren fo l^übfd^ gefteibet — tt)a§ gab

e§ ba nid^t ^n fd^auen unb ju ftubiren! Sie t)erfud)te,

fid^ einige ber intereffanteften giguren red^t bi§ in atte

ßinaell^eiten 3U merfen, eine innere ^omentaufnal^me öon

il^nen ju mad^en unb jeber fogleid) ein !(eine§ Sd^idCfal

anjul^eften. 5luf biefe 5lrt, glaubte fie, mad^e ein ©d^rift*

ftetter feine Stubien nad^ bem ßeben. 2)od) loaren e§ meift

9ftomanmotit)e au§ il^rer ßectüre, bie fie babei öertoertl^ete,

ba il^re eigene bisherige ßebenSfenntnig nur bürftig toar.

3lbcr ba§ fottte ja balb anberS toerben. 2öie gut n^ar'S,

bag gerabe l^eut' 5lbenb bie Staute il^ren 5Laro! |atte, njo=

"bei fie bie junge ^auSgenoffin am wenigften bernüffen

tüürbe.

So Ujanbelte fie langfam unter ben Äaftanienbäumen,

bie fd^on att il^re SSlütl^en ab gefd)üttelt l^atten, bie fd^öne

breite Straße l^inab bem gluffe ju, red)t im 2Jollgefül)l

be§ C^ilürfeS, einunbätoauäig Saläre, auffattenb liübfd^ unb
eine l^eimlid^e S)id§terin ^u fein, bie fo ungebunben tt)ie ber

S5ogel auf bem 3^eig i'^re glügel ausbreiten unb mitten

ins ßeben l)ineinfliegen burfte.

©in n)enig gebäm|)it tourbe freilid^ biefe l^od^fliegenbe

(^lüdffeligfeit, als fie bie brei fteilen Xxcppiw in bem §aufe
ber SteinSborfftraße am Ouai jur äöo'^nung ber iante

l^inaufftieg. 5S)enn eS fc^ien il^r immerhin möglid^, baß

bie gi^au ^an^leirätl^in mit ber abenblid^en Si^ung im
6afe nid^t einöerftanben fein möd^te. ^^x feiiger ^D^lann

l^attc im .^iegSminiftcrium burrf) bie gürfprad^e feineS
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^ö^etfte^enben S5tubet§ einen befcfieibenen Soften er^lten,

her e§ i^nt möglicfi mad^te, fie, feine ^fugeubgelieBte, ]§etm=^

äufüT^ren, ha fie ftc^ al§ ^rjietierin breier .^inber Bei einem

SBitttoer in ^ün^en auf!)ielt. ^nc^ biejer BetoarB ftd§

um fte, fie 50g aber ben ©uBalternBeamten , oT6toot)l er

feine glänjenben ^Äu§fi(^ten ^aik, bem toeit Befjer berforgten

Söater if)rer ^öQHnge öor, ^liemanb tougte red^t, toarum.

8ie mu^te e§ aber tooT^t toiffen, ba fie Big in i^x fünf*

aigfteS ^df)x in boHem ^IM mit bem unfc^einBaren ^JJlanne

leBte unb nad) feinem 2:obe nid^t ^u Benjegen toar, ^u

il^rem ©ditoager in bie ^robinj ^u jie^en, hjo fie e§ in

mand^er |)infid^t Bequemer ge^aBt ^aBen UJÜrbe. ©ie er==

Härte, t)on ber Keinen SÖßo^ung ^oc^ üBer ber 3far, Ujo

fie mit i^rem ©eligen gel^auft, ficf) ni(^t trennen ju fönnen,

iieBer fid§ in 5Jland^em ein^ufd^ränlen, unb §atte bie§ nun
Big in§ ad^te ^a^x Betoälf)rt, o^ne irgenb 3emanb ^ur ßaft

3U fatten.

3a, fie toottte aud^ 5^id^t§ baöon ^ören, ba§ xf)x ^x^U
ä)m babon f^rod^, jtüar bie SGßo^nung Bei it|r auäune^men,

fonft aBer nur gegen eine Bittige S^ergütung fid^ Bei it)r

in ^enfton ju geBen. SJon ;Semanb, ber jur gamilie ge=

t)öre, laffe fie fid^ (S5aftfreunbfd£)aft nid^t mit @elb Vergüten.

(5o ^tte fid^ 2;oni barein fügen muffen, mit bem ftitten

35orBe^alt, biefe (Sd^ulb auf irgenb eine 3lrt ]\>äkx aBju*

tragen, jebenfattS itiren erften 5lot)ettenBanb ber lieben

2^ante 33 aBette p ttjibmen.

2)ie üeine alte grau, bie gleid^mo'^l mit iljrem fd^arf-^

gefd^nittenen Blaffen ©efid^t ettoaö 3^m^onirenbe§ l^atte, "max

xoo^ ein Ujenig üBerrafd^t getnefen, al§ i^r bie junge 35raut

au§ ber ^robin^, für bereu neuen ^au^ftaub fie Bereite

^jaffenbe .g)od^3eit§gefd^en!e eingefauft ^tte, mit atter (Be*

mütl^grul^e er!lärte, üon §eiratl)en fei nod) leine 9tebe, ^unäd^ft

fotte bie l)o^e ©^ule ber ßeBen§erfa"§rung Befud^t merben.

S)a fie aber ben @rnft be§ ^äbd)en§ erfannte, Ijütete fie fidf),

breinjureben unb aB^urat^en, ^umal fid)'§ in ber erften 2Ö0(^e

nur barum l^anbelte, bie ^Jlufeen ober cttt)a ein^artenconcert

3U Befud^en unb ettoaS Ütid^arb Söagner ju nafd^en.
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©ie l^atte bem Sonett alfo tüä^rcnb btefct ad^t Za^t

alles ßieBe unb @ute angetan, i^r anä) ba§ „3lrT6eit§«

äimnier'' bcö feUöen Äanaleiratl^S eittöeräunit, in tüelc^em

bcr toarferc ^lann fteilid) nie eine geber angerül^rt ^atte,

auger einmal ju einem 33i-iefe an ben S3tuber OBerft, ben

er tro^ jeiner unfreinjittigen ^enfionirnng alg ein l^öl^ereS

Söefen t)erel)rte.

Um fo eiliger ^tte e§ bie je^ige SBetPol^nerin biefeS

^emad)§, bem 5kmen beSfelben @^re ^u mad^en. 2)enn

fic naljm fogleid^ ben 2:ifi^, an bem ber feiige Ol^eim feine

^eitnng gelefen Vtte, für i^rc ©c^reiberei in ^efd^lag,

framte eine nmfangreidje '^M\>pt mit ft^önem njeigem

^4^a^ier, ein üleifetintenfafe unb ba§ übrige .£)anbttJerfSaeug

einer ©d^riftftetterin au§ il^rem Koffer ^eröor unb breitete

e§ forgfam au^, bergag aud^ nid^t eine ^5otograp:^ie na;^

bem SBeimarcr @oetl)e*Sd)iller'(ötanbbilb in einem Ste"^^

rä^mi^en baT^inter aufau^flanjen. ^a§ iöilb t^reg ^xäu-

tigamS ftanb in fleinerem gormat baneben.

,&ier nun, too baS fd^önfte ßid^t au§ bem freien

.g)immel überm giuffe il^r auf baS SSlatt fiel, 1)aih fie fid^

gleid^ am jtoeiten iage an ein eifriges Slufjeid^nen il^rer

©inbrücEe unb ©efü^le gemad^t, ba fie mit bem Eintritt

in ba§ „bolle ^enfc^enleben" ber .g)au|)tftabt aud^ ein neues

5lagebu(^ begonnen l§atte, nid^t in bem Veralteten rebfeligen

8til ber getoöl^nlidien ^erjenSergüffe junger 3)amen, fonbern

in lurjen, fad)lid^ berid^tenben Sä^en, als Material für

fünftige bid^terifd^e ^Verarbeitung. @in in blauen ©ammet
gebunbeneS S3ucf) mit golbenem ©d^nitt, baS in ©olbbrud

ben 2:itel ,,$oefie" trug unb unter ber Ueberfd^rift „Blüten

unb ilnof^en" aEe il^re Itjrifd^en Sugenbfünben entl^ielt,

lieg fie geringfd^ä^ig im Koffer, ©ie toar ftd§ betougt,

in bie „^miU ^eriobe" i^rer ^id)terfd^aft eingetreten äu

fein, ttJO an bie ©teEe beS fentimentalen S^änbelnS l^arte

5lrbeit treten mugte, unb tonnte nod^ nid^t barüber inS

^Hcine fommen, toeld^en 2itel fie bem näd^ften Slbfd^nitt

geben fottte. ^^näi^ft freiließ ttjar überl^aupt für lt)rifc^e

äebid^te il)re ©timmung nid^t bie günftigfte. S^r eigenes
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§eta 3U ftubtren unb ju Söotte fomnten gu laffen, ^aiit

fte in ber Eeinftäbtifd^en ©tiEe Seit genug gel^abt. 3e^t

galt eg, ba§ „äöeltleben" ju Betrachten, bie „fociale ^^xage"

3U ftubiren, bem „.^ani^i um§ S)ajein" nätjex ^n treten

unb 5U ben „5lufgaben be§ 3a]§r^nbert§" eine entj(^iebene

SteEung ju nel^men.

©ie tt)u§te, ba§ fte bamit l^ergebrai^ten 35 orurt'^eilen

tjor ben Äo^jf fto^en toürbe, xoax aber entfc^loffen , jn

äeigen, ba§ nid^t nur junge 5lmeri!anerinnen ben ^ut^
bejahen, ft(^ nur auf i:^r gute§ @ett)iffen unb il^r eben*

bürtigeg 5Jlenf(%enre(^t berlaffenb, o'^ne ntännlid^en 6c^u^

it)ren äöeg au |ud)en. S)iefe frifdie ^ü^n^eit, mit ber fie

ü^re Sufunft in bie §anb nal^m, l^atte enblid^ auä) ber

2:ante S5abette SHef^ject eingeflößt.

5ll§ baT^er jtoni ju i'^r eintrat unb il^r 5lbenteuer

öom 5lt^a^ nebft feinen f^olgen beri(i)tete, überlegte fte

ebenfaE§, baß e§ nic^t ätoerfmäßig fein toürbe, fleinbürger«

li(^e S3eben!en ju äußern.

ßiebeS ^inb, fagte fie, id^ mein' ^alt, bu t^uft, n)a§

bir gut unb rei^t fd^eint, menn'S aud) ni(^t gang in ber

Sftegel ift. ©d^au, jeber ^enfd§ ift öom ©d^itffal baju

berurt^eilt, eine beftimmte Slngal^l i)umml§etten in feinem

Seben ju madf)en. 2)erienige !ann ®ott ban!en, ber fie

aEe möglid^ft in jungen 3a]^ren abmad^t. ^ä) fe^e, bu

bift bamit im guten äuge, unb übrigens ^aft bu ja S5er*

ftanb genug, e§ nid|t ju toeit !ommen ju laffen. 2öenn

bein Wa-jc einberftanben ift — id£) foE bi^ niciit Ijeiratl^en.

5flur bitt' iä) mir au§, ba§ bu nid^t f^jäter al§ ^alb @lf

nad§ §aufe fommft, benn meine ^oliäeiftunbe mu^ ref^jec*

titt toerben.

2:ino ^nforg, al§ er ber SJerabrebung gemäß am
3lbenb erfd^ien, um ba§ f^räulein abgu^olen, tourbe t)ou

bem S)ienftmäbd^en in ben „Salon" gefül)rt, bie „gute

8tube", bie in teiner nod^ fo bürgerlid^en Söoljuung fehlen

barf, meift aber nur ben obligaten $lüf(i)möbeln , einem
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mit toet^em ©ajeüBetäUö gegen bic Stiegen gefd^ü^ten

broncenen Äronleu(i)ter nnb etlichen ätt)eiiel()aften Silbern

unb ®t)^öfiguren ^nm 5lnfent^alt bient.

2)ie i^xau ^anjleirätT^in jebod^ öffnete biefen gel^eiligten

9tanm unbebenfli^ il^rer 2:arofpartie, bie in tJoEem @ange
tt)ar, als ber ^aler i)eteintrat. (5r ftu^te fi(i)tlid§, aU er

ftatt ber reijenben jungen Wu\e fidt) brei Bejahrten S)anien

gegenüber fanb, bie i^n mit böfen SBUdfen mufterten, offen*

bar untoittig, in itjrem <Bpkl geftört au ujerben. S5or ber

fleinften unb am beften conferöirten ^JJlatrone, ber guten

2;ante ^^aMk, fct)ien er aber ©nabe ju finben, unb fte

tpar eben im begriff, il^n jum ©i^en einjulaben, al§ bie

^lid)te aus bem ^^lebenjimmer eintrat, geftiefelt unb ge*

f^jornt, um il^ren ütitter ber unl^eimlid)en ©efeEfc^aft ju

entfül^ren.

(Sie mad^te, nod) auf ber Zxtppt, einen ©d^erj über

biefe tüürbigen ©eöatterinnen, bie nie jufammen fpielten,

ol)ne ftd^ aufs ^itterfte 3U ^anfen, unb bod^ o^ne biefe

ftreitbare greunbfd^aft nid^t leben fönnten. 5ltte 2)rei ^bcn
il^re Männer früt) Verloren, eine aud& il^re Äinber, aber

fie leben au|erorbentlid§ gern, obgleidl) fte eigentlidt) nie

ettoaS erlebt l^aben, toaS über baS 5ltttäglid^fte an gteub'

unb ßeib ^inauSging. 3d^ ftürbe t)or ßangerujeile an
foldl)em Seben! fc^lofe fie il^re S3etrad^tung.

äöenn ©ie mir einen @efaHen t^un moEen, Sräulein

2;oni, bat ber ^aler, fo bereben ©ie bie brei 5Damen, mir
5U fi^en. 3d^ male gerabe an einem S3ilbe ber brei ©ra^ien,

ins ^Jloberne überfe^t, unb mürbe gern ein ^Penbant ba^u

madljen, bie brei ^arjen bei einer Starofpartie, mo bie ältefte

einen ^atfd^ mad£)t, maS man ben beiben anbern an i^ren

grimmigen feeficl)tern anfeilen müfete. S)aS märe toaS für
bie nädl)fte internationale 5luSfteEung unb bräd^te mir bie

erfte ^ebaiEe ein.

©ie ladeten S5eibe. 2)ann tourbe 2;oni mieber ernftl^aft.

SöaS id^ ©ie nodf) bitten tooEte : fteEen ©ie mid^ ber

@efeEfd)aft nid^t als 2oni S^etterlein öor, fonbern unter

meinem ©d^riftfteEernamen. 3d§ möd^t' nid^t gern, bafe
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Bis nad§ meinem fteinen ^eft l^tnüBer ba§ ^erud§t ginge,

id^ befnc^te in 5!}lünci)en ^u f^äter 5tad)tftunbe ein 6ajö

mit fremben jungen .g)erren. @§ möd^te meinem SBräntigam

ni(^t angeneT^m fein.

@r gaB nur btummenb feine ^uftimmung ju er!ennen.

3mmer, wenn fie biefen SStdutigam ertoäl^nte, tourbe feine

gute ßaune geftört.

©0 gingen fie in bet laternentietCen ©txa^e unter ben

SSäumen ba^in, o^ne öiel ^u reben. SCßieber überlief ba§

junge ^äbd^en jeneg UJo^Uge ©rufein gegenüber bem Un<
betannten, ba§ i^r ha^ ^n^ fd^neller !lo|)fen mad)te. @§
mar äum erftenmal, ba| fie ettoa^ fo S5er^önte§ unternaljm,

aber fie mu^te, ba^ e§ feinem friüolen Srieb entf^jrang,

fonbern bag fie e§ i^rem ßebenSberuf fd^ulbig mar. 2)a§

mad^te fie l^eimlic^ ftolj unb öergnügt, unb fie na^m fid^

t)or, ja !eine SJerlegen'^eit ju öerrat^en, fonbern ju t^un,

alg finbe fie mä)U 35efonbere§ unb i8eben!li(^e§ babei.

3n ber %a]d}z trug fie ein !leine§ $ä(fd)en, ba§ i^re

fdmtlid^en BiS'^er gebruiften S5erfe, jene 'Bti^t au§ ber

©artenlaube unb ba§ ^anufcri^jt ber nod) immer ^erren<

lofen 9lobelle enthielt. 2)er ^aler ^atte fie aufgeforbert,

@tma§ t)on il^ren :poetifd§en (Srftlingen mitzunehmen, um
eg bem „'^odox" öorjulegen. Unb ha e§ i|r ernftlic^ um
eine grünblid^e Äriti! ju tl^un mar, ^atte fie fid^ nid^t

lange befonnen unb i^re ganje literarifd^e ^abt in ein

SBünbeld^en gefc^nürt.

5ll§ fie nun aber ba§ gro^e, l§etterleu(^tete 6af6 be^

traten, mo bon aEen Slifd^en neugierige Singen auf fie ge=

rid^tet tourben, bereute fie e§ bod§ einen SlugenbtidC, T^ier*

^er gefommen ju fein. @§ mürbe i^r fo be!lommen mic

einem S5ogel, ber au§ bem Ääfid£) enttoifd^t ift unb fid^ jum
erftenmal in ben freien Söalb gemagt l^at. !S^mal bie ^it-^

glieber ber „^xmn ^Bereinigung", benen i^r ^Begleiter fie

öorfteEte, i^r !eine§meg§ gefielen, ©inftmeilen maren c§

nur t)ier ober fünf, barunter ^mei etma§ öermegen blidtenbe

S)amen, bie an einem runben 3^ifd^ in einer ber nadl) bem

großen ©aal offenen 5lbtl)eilungen fa^en. S)ic Ferren
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ftanben ^]i\ä) auf, fidt) tjor Sräuletn Sinba ßeonl^arb ju

öerneigen. S)ie beiben toeibüd^en Söcfen, Beibe öon un=

öctoiffem Filter, tüarfen nid)t eben treunbUrf)e 33i(fe auf ben

anmutl)iöen jungen @aft unb ful^reu nad^ einer faum
uier!(id)en S^erbeugung fort, ftd^ il^rem 3lbenbeffen ju

toibmen. @iner ber Ferren tourbe alö Sournalift, ein

anberer aU 5öud§^änb(er tjorgeftettt. ©ie fagen bann ein*

filbig t)or il^ren ißiergläfern unb raud^ten rürffid^tgloS bie

effcnbcn 2)amcn an, bie übrigen^ baran getoöl^nt ju fein

f(^ienen.

2ino 5lnforg berührte eS offenbar peinlid^, baß man
t)on feiner 3)anie feine fonberUd£)e ^Jiotij na^m. @r be-

eiferte fid^, fie nun felbft befto Ueben^ttJürbiger unb nji^iger

3u unteri)alten
,

fat) aber babei beftänbig narf) ber %\)iix,

ob ba§ ^aupt unb bie ©eele ber ®efeEfd)aft nod^ nic^t

erfd^eine. Sunäd^ft tarn nur noc^ ein jüngereiS $aar, ein

©d^auf|)ieler öom ©ärtnert^eater, beffen 6^)i^name Öboarbo
roar. ^n feinem 3lrm ^ing eine auffattenb gefleibete junge

^45erfon, — meine Sd^ülerin, ftettte ber ^ime fie öor —
bie fid^ fofort neben 3:oni fe^te unb fie mit einer 9Jlenge

fragen beftürmte. So ttjenig il)r Setragen nac^ guter

©efellfd^aft auSfal), fonnte man bodt) i^re ^armlofe Unge*

bunbenl)eit, OTeS beim Manien ju nennen unb fit^ ööttig

gel)en au laffen, nid^t fdf)elten, ba ein gutartiges ^JiatureU

unb eine etttjaS geräuft^öolle, aber ^rmlofe ßuftigfeit mit

all i^ren Unarten öerfö^nte.

Sie fiel fogleid^ über bie S^eifefarte l^er, ftubirte fie

t)öd^ft geujiffen^aft, um fid^ 8ule^t ein ^aar toeid^e (Sier

geben ju laffen. 3t)r ^Begleiter fanb offenbar baS frembe

fVräulein fel)r an^ielienb unb begann 2oni angelegentlich

ben .g)of 3U mai^en. hierüber fteEte il^n bie „Sdfiülerin",

fobalb fie e§ merfte, l^eimlidE) jur Ütebe, ol^ne barum il^re

^utraulid^feit gegen bie ^tiöalin ein^ufd^ränfen. ^Jte'^men

©ie fid) nur öor i^m in ^d^t! fagte fie ganj laut. @r

ift fo falfd^ toie bie U^r!ette, bie er trägt. ^^Iber too finb

überhaupt ^Jlänner, bie eö reblid^ meinen!

Sie feufjte, unb e§ toax broÜig genug, ba§ ^äbd^en.
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Das ntd^t üBer ad^täel^n jein !onnte, tote eine i§attge^)rüfte

Sfrau reben ju l)ören. ioni tüoEte fid^ mit einem (Sd^erj

ju il^r toenben, ba |a^ fie ben 9JlaIer an|[te^en nnb einem

$aar entgegengehen, ba§ eBen eingetreten toar.

@in hagerer, nacCjläffig gefteibeter ^cnfd^ mit einem

fd^arfgefd^nittenen , glattrafirten ^efid^t, beffen leBl^afteg

'']Jlienenf:|3iel tjerriet^, ba§ er bor 3^^*^" ^^^ 6(^anf))ieler

fein ^IM ^u mad^en t)er|ud)t i^atte. Slnf ber großen, aber

ebel geformten 5^afe fa§ eine ßorgnette in fd^mar^em @e^

ftett, bal^inter brannten !(eine, aber pd)ft energifd^e klugen,

keben il^m ging eine jiemlid^ cor:|3ulente ^amz, bie über

bie erfte ^ugenb l^inau§, aber nod§ leiblid^ conferbirt toar.

9flur ba§ ein müber, faft ftum|)ffinniger 5lu§brucf il^re

boEen äöangen nnb ben finnlic^en 5Jlunb entftettte. (Sie

marf faum einen Solid anf ba§ nene ©efid^t, fe^te fid§ breit

auf einen ber umgelegten <Btnf)U nnb befteEte ein au§*

giebigeS ©erid^t, leerte audC) bie Hälfte il^re§ @lafe§ auf

einen 3^9 ^^'^ f^ob bann bie 5lermel öon il^ren runben

meinen Firmen aurütf, fid^ über bie ^i^t be!lagenb. $anb*
fi^ul^e trug fie nidl)t, am Ringfinger ber lin!en ,g)anb nur
einen großen Siegelring mit einem rotten Stein.

^^x ßabalier mar ingmifd^en bon Sino 5lnforg

flüfternb über ba§ junge ^^tänlein, ba§ er eingefüT^rt l^atte,

unterridtjtet morben. äe|t fteEte ber ^Jlaler ba§ $aar
auSbrütflid) bor: .g)err ^octor gri^ 9ftem^ler, gräulein

(Slot^ilbe. S)er fogenannte S)octor aber ergriff 2:oni'§

§anb, al§ märe fie eine längft gefannte ßoEegin, brüdtte

fie lebi^aft unb fagte: ^ä) freue mic^, Salinen 3U begegnen,

i^räulein ßinba ßeon^rb. Sie ^aben fid^ fe|r pbfd^ in

bie ßitteratur eingefüljrt unb beredfitigen ju fd)önen .g)off^

uungen. S)ie ß^ri! freilii^ — ba§ miffen mir \a 5lEe —
ift !ein zeitgemäßes ©eure me^r. äöir berlangen üom
5)id^ter, toenn er unS mit ben 33e!enntniffen feiner fd^önen

Seele intereffiren foE, eine fo rürffid^tSlofe SJiöifection feine«?

;3nnern, toie deiner fie leiften mag. Sumal S)id)ter nod)

eitler ju fein ^jflegen al§ anbere ©terblidtie, bie eine SSeid^te

ablegen. Unb nun boEenb§ baS Söeib. @§ mirb nie ben
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boHen ^utl^ ber Sd&amloftgfcit l^aBcn, bet baju Qe^ötte,

feine ©efül^le öon atten öerfd^leiernben unb berfd^önernben

lt)rif(i)en jlottettenÜiuften frei ju tialten. Slber c§ giebt

ja auä) anbete Gattungen. 2)em üloman gel^ört bte 3u^

fünft. 5lHenfaE§ auc^ bem 2)rama. .^aben Sie fid§ be=

reitS in Sd^au* ober jlrauetf^jielen bexfud^t? 5^un, ba§

ttiirb no(f) fonimen. ßinftoeilen — too bleibt unfere «ipebe?

6r rief eine Äettnerin l§erbei, bie er bu^te nnb um
bie .^üfte fagte, unb nidfte bann ben übrigen ©enoffen ber

2:afelrunbe mit nad^täffiger S5ertrauli(^!eit ju. 2oni tonnte

!ein 5luge öon il^m öermenben. ©eine mä^tige, feT^r toeige

Stirn, ba§ gunfeln ber fd^toarjen Hugen jogen fie magifd^

an. Sugleidö tüar i^r ber ^luSbrudf feinet ^unbeö l)öd^ft

3Utt)iber, fie tt)u§te nid^t marum, unb tJoEenbS, bafe fie i^n

in ber (iJefeEfd^aft biefer ßlot^ilbe fal^, bie er freilid^ mit

corbialer ©eringfd^ä^ung bel^anbelte — toie tonnte ein fo

geiftöoHer ^Jlenfd^ bie ^iiäl^e biefe§ bulgären @efd§D:pf§ er

tragen ?

^enn geiftDott war er, baS liefe fid£) i^m nid^t ab*

fpred^en, toenn aud^ bie gefud^te 2)erb]^eit feiner ütebcrocife

mand^mal abftofeenb erfd^ien. Unb amüfant toar er aud^.

SBie er jeben ßinjelnen am ^Lifd^e mit einem Sd^er^ be*

grüfete, ha^ att bie gleid&gültigen ober öerftimmten @efid^ter

fid^ auf einmal aufhellten unb eine 5lrt üon ^eu^feuer
intimer 51ed£ereien entftanb, mar ftaunenSmertl^. ^ie @let)in

beö Sd^auf^ielerg raunte 2;oni in§ €)^x: 3ft er nid^t jum
Wffen? 5lber mel)e, toenn man'ö mit \1)m öerbirbt! 2)ann

vertritt er einen fo gemütl^lid^ toie eine 9tau|)e ober einen

ätegenmurm.

@§ mürbe bann toieber ftiH am 2;ifd^, bi§ Sflem^ler

fein grofeeg ro^e§ ^öeefftea! öerfd^lungen l)atte. @r ^ünbete

fid^ ie|t eine ßigarre an, bie 2ino il^m angeboten, unb
manbte fid^ ju ber neuen ßoHegin.

3llfo Sie moEen ßeben^ftubien machen, mein gräulein.

So "^at mir menigftenS greunb 2ino öerratl^en. SQßie ge*

beuten Sie bcnn ba§ anzufangen?
Sie erröt^ete, ba fie bie klugen ber ganzen 2^afelrunbe
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auf ft(^ gerichtet fal^. ^od^ ertüiberte fie gatiä munter:

5£)a§ mu^ id) felBft erft lernen. 3c^ Bin eben in bie grole

©tabt gefommen, um mid^ üBeratt umpft^auen unb mir
auj bag, toaS id§ jel^e, einen Söer§ ju matten. 3n ber

^roijinä Ö^^t ß^i^ ^'iQ ^iß ^^i^ anbere ^in. 3d^ ^aW
manchmal gemeint, i^ erftidfe. §ier bagegen — baS

^enfd^engetoimmel, bie Äunftfc^äje, bie S^lieater — geftern

mar ii) jum erftenmal in ^Iriftan unb S^folbe, ba ift mir

fo munberlid^ getoorben, id^ !onnte bie ^albe 5^ad^t nid^t

jd^lafen.

3d^ fel^e, bafe Sie ba§ S)ing Beim redeten S^p]tl an*

faffen, fagte ber gro^e 5!Jlann mit 5^ad§brudE. 3öie 8ie

3^ren S^ftanb in bem ^robin^fum:!?! Bejeid^nen, er!enne

id^, bafe Sie, mie mir 5lEe, bie mir !eine f^iePürgerlid^en

Staturen finb, an bem leiben, ma§ id£) ßeBen§burft nenne.

2)ie grofee 50flaffe ber 5Jlenfd^en mirb nid^t üBermäfeig ba--

t)on ge^jeinigt. S^jürt fie aud^ etma§ bergleid^en, fo ftiEt

fie il^re ©elüfte auf Befd^eibene SBeife mit aEerlei lau*

marmen @eträn!en, bie aud^ in einem S)orf ober 5}lar!t*

fledCen BiEig ju l^aBen finb, mit bem §imBeertoaffer eincS

fentimentalen @l^eBrüd)lein§ ober ber föuerlid^en ßimonabe
ber ütefignation unb S3igotterie. 2)ie polieren 5^aturen

unterfd^eiben fid^ eBen baburd^, ba^ fie, um mit f^ciuft äu

reben, fid^ nad^ be§ ßeBenS SSäd^en, ja nad§ be§ SeBenS

ClueEen l^infe^nen. S)ie muffen il^nen entmeber ei§!alt

ober bami)fenb l^ei§ entgegenf^rubeln. Selben Sie, biefer

9ftid^arb Sßagner, ber ^aVk öerftanben, ba§ @ine, ma§ ber

^JJlenfd^^eit not^ tl^ut. S)enn ma§ ift ber eigentlid^fte 3n=
I)alt be§ SeBen§, nad§ bem mir fd^madC)ten? S)ie ßieBe —
nid§t hk Banaufifd^e, fd^ldfrige, fonbern ba§, mag bie

3ion§toädC)ter ,,Sünbe" nennen, kennen Sie S)aumer'ö

.^aftS? 5lun, ba fte]^t'§ gefd^rieBen:

Sebenbig ift bie ©ünbe nur im ßcBcn,

2)aö Seoen, e§ beftel)et in ber «Sünbe —
momit er natürlid^ ni(^t bie üBrigen orbinären fogenannten

Sünben meint, gegen meldte bie je'^n @eBote gerid^tet

finb. 5lBer Sie miffen ja, bafe felBft in ber gefe^lic^ ge^
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ftatteten ßieBe ben '»ßluätxn ba§ öcrbäd^tiö ift, toaS ben

cigentltdien Sfteia unb SöertT^ berjelben für ben ©ütemenfc^en

auSmad^t. 5Der Reiftet bon S3Q^reutl§ nun T^at fd^lauertoeife

ftd) metfteng an fold^e ©toffe gemacht, in benen bie ©ünbe

fidö in aE intern fred^en Qaubtx offenbart, ©o jum S5et*

f|)iel in ber SBalfüre unb erft red^t in ber O^jer, bie ©ie

geftern gefetjen ^ben. @r l^ätte gar ni^t einmal ben

ßiebeätran! beburft, tüir njürben unS bod^ auf bie Seite

ber brennenben .g)eraen unb burftigen ßip^en fteEen gegen

ben alten 2;]^oren, ber fic^ einfatten lieg, eine junge, lebenS*

burftige grau au l^eirat^en. 2)a ift e§ fein Söunber, toenn

man biefen äöagner, ber felbft fein Äoftberäd^ter toar unb

fidC) nie Scrupel barüber mad^te, au§ ttjeld^em Safe er feinen

riefigen gebenSburft ftiEte, als ben "^errfd^enben ©eniuä beS

3a^rl§unbert§ bere^^rt. @in junget Söefen aber, bag jum
erftenmal in feine 5^ä^e fommt, mu^ fid^ natürlid^ an ben

l)ei§en QueEen, bie er au8 bem öulcanifdfien SSoben ber

alten Sage f^ringen lä§t, einen Sflaufdf) trinfen.

2)ie 2;afelrunbe nicfte, Fräulein SlotT&ilbe ftüratc ben

^Jteft il^reS ^ugeS hinunter unb toinfte ber Äettnerin, U)n

tjon bleuem ^u füEen. ^er ^ileuling aber in biefcm an*

bäd^tigen Greife faßte fid^ ein §era unb fagte:

£!aö ift bod^ nid^t gana mein x^aU getoefen. 3d^ toar

burc^auS nid^t entaüdEt unb beraufdt)t, fonbern erfd^ö|)ft an

ßeib unb ©eele, toie eg auS toar, unb auf bie ÖJefal^r l^in,

fel)r ungebilbet au ei*fd^einen, muß id^ geftel^en, baß iä) mid^

ijalbe ©tunben lang entfe^lid^ gelangmeilt l^abe.

^Ee ©tirnen runaelten fid§, ber junge SSud^^änbler

audCte bie Sld^feln, ber 5Jlime ladete l^öl)nifc§ auf. Sri^

9tem))ler aber öerlor feinen öleid^mutl^ nid^t.

©ie beftätigen nur, toaS idt) gefagt ^abe, liebeS grau»

lein, berfe^te er. @ben biefe „entfe^lid^e ßangetoeile" ift

eines ber gel^eimften ^nftmittel, burd^ bie ber 3Jleifter

feine Effecte eraielt. @r fteigert baburd^ ben SebenSburft,

baS ©d^mad^ten naäj finnlid^er S5eglütfung, inbem er ben

3ufd^auer burd^ lange, öbe ©trecfen f^rt, in benen toeber

cttoaS 3ntereffanteS gefdl)iel^t, nod§ ein mufifalifd^er Öenuß
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Qetüäl^rt tüirb. 2)aburc^ tüirb ba§ ©emütl^ in eine Brennenbe

ilngebulb betfe^t, bie tttoa^ ^^le'^nlidie^ nur in bem bumjjfen

^inbrüten n)ä|renb ber !att)oüf(^en ^effe !)at. S)iefe

m^ftifd^e ßangetüeile ift ein unentl6e"^rli(^e§ Snötebteuä ber

ljö(i)ften Äunft^ nnb SileligionSübung , benn eine tüir!li(^e

S[?er3ü(fung fommt o^ne biefc 3lrt bon ^i)))notif(^er S5e=

täuBung nic^t ju ©tanbe. 5ln(^ in ber realen ßiebe ift'ö

ja äT^nüd^ bantit Öeftettt, ©ie tüerben au(^ noc§ erleben,

ba§ i^re greuben um fo fü§er finb, je länger man bar=

nad^ l^at bürften muffen. 5l^3ro|)o§, !ennen ©ie giauBert'§

^abame SSoöarl^?

5^ein.

^ä) toerbe mir erlauben, S^nen ba§ f8n^ ju bringen.

@§ ift bie 5lragöbie be§ ßeben§burfte§, nnb eine ange'^enbe

©d^riftftellerin !ann bieg 5Jleiftertt)er! nid^t forgfältig genug

ftubiren. 5^ur mufe fie barum nic£)t glauben, bafe jebe

©tittung be§ S)urfte§ ben Sob l^erbeifü^re , toie etma ein

@la§ ©iStoaffer eine bom j^anjen er^i|te junge ©c^öne

auf bie ^Ba^^re bringen !ann. 3m Uebrigen merben 6ie
marn^e parallelen mit ^^xtm eigenen ©efd^irf barin finben.

S)enn aud§ bie §elbin jeneS S5u$e§ '^at la maladie de la

province ge'^abt, nur ba§ fie nid^t, mie ©ie, bei geiten

bie redeten Mittel antoenben !onnte.

S)ag 2lEe§ l^atte er fo laut unb lebljaft gefiproc^en,

ba§ bie @äfte an ben näd^ften Sifd^en längft il)re eigene

Unterl^altung aufgegeben l^atten, um ^u l^ord^en, toa§ an

bem iifd§ in ber (5c£e gef]prod§en tDurbe. 5[)aran fd^ien er

getoöl^nt äu fein, ja e§ fogar ^u bebürfen, um fo rei^t in

ben 3ug mit feinen äft^etifd^en ^arabojieen ju geratl^en.

S5on ben ^Inberen gab !aum @iner einmal ein Söort ba^u,

big auf 2;oni, tnenn fie eigene angerebet tourbe. ©ie fül^lte

fid^ aber nid^t im minbeften burd^ bag große 3lubitorium

eingefd^üd^tert , iljre 5Jleinung ^u fagen. S)a§ neue freie

Clement, in bem fie luftig mit^jlätfd^erte, l^ob unb trug fie

äu i'^rem eigenen ©rftaunen. ^Wax fanb fie mit il^rem

gefunben jungen ©inn mani^e btefer Sieben anftöfetg unb

fc^ief ober übertrieben. 5lber baß überT^au|)t fo Ud in ben

I
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Sia^ hinein gefc^toa^t würbe, toöl^renb man Bei if)x ju

Jpaufe jebe^ Söort auf bie Öolbtpage ber hergebrachten

guten ©raie^ung ^u legen ^jflegte, madt)te il^r einen tiefen

unb freubigen ©inbrucf. 6rn)tlid§ böfe tourbe fie bem 2:on*

angeber nur, a(g er fid^ l^erauSnal^ni, Sd^iEer'g Jungfrau
öon Orleans, bie fie mit ©nt^üdfen fürjUd^ gefeiten fatte,.

einen „Verlogenen |)atl^etifc^en Schmarren" au nennen. '*ilaä)

bem Ijeutigen ©taube ber f^iritiftifd^en äöiffenfd^aft liegen

fid) alle 5Jtirafel biefeS Stücfg Viel einfad^er erflären, unb
eg öerloline fii^ in ber 2:i^at, bag gan^e 2;rauerft)iel auS

bem ftel^beinigen ibealiftifd^en Jargon in eine gefunbe

naturaliftifd^e S:prac^e ju überfe^en.

3n biefem 5lugenMicf fcl)lug eS brausen auf irgenb

einer 2:^urmul^r 3^^^, unb toni erinnerte fid^, bafe il^r

bie Staute bie l^äuölid^e ^oliäeiftunbe eingefcl)ärft l^atU,

©ie ftaub ba^er auf unb tooÜte fid^ fummarifd^ öon ber

©efettfc^aft t)erabfdt)ieben. Sogleich aber tt)ar Slino 3lnforg

aufgefprungen, unb ju attgemeiner SlJertounberung erl^ob

fid^ aud^ gri^ 9tem:pler.

äöenn Sie barauf beftel^en, unä je^t fd^on ju öerlaffen,

fagte er, fo toerben ©ie mir erlauben, ©ie nad^ <&aufe ^u

begleiten.

2;ino erflärte, er ujerbe biefe SHitterpflid^t 5fliemanb aB=

treten, toä^renb baS ^rdulein öerftd^erte, bie furae ©trede

bei ber fetten 5^ad^t attein ge'^en ju fönnen.

6ben ujeil bie 5^ad^t ^ett genug ift, um 3eben, ber

3l)nen begegnet, auf ©ie aufmerffam ju mad^en, bebürfen

©ie eines ^ef(^ü^erg, fagte ^templer uiib ftülpte t>tn breiten

grauen gil^liut auf ba§ im|)ofante ^au^t. @r toarf bem
^Ulaler einen gebieterifd^en ^lid ju, ber fonft feine 2öir!ung

nid^t Verfehlt ^ben ttjürbe. «^eute aber toar ein ftärferer

Sauber mäd^tig. ©o mugte ba§ junge S3lauftrüm^fd§en fid^

barein ergeben, t)on jtoei ßaöalieren in 'ük ^itte genommen,
Verfolgt von gel^äffigen S3liden unb ©tid^elreben ßlot^ilbeng

unb ber aEgemeinen Neugier ber übrigen @äfte, ba§ 6af6
^^i Verlaffen.

4>et)fe, XXVIIl. 23
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5luf ber ©tta^e brausen führte bet 2)octor attetn ba§

äöott. @r Iie§ ein toa^re§ f^reuertoet! t)on !lugen unb
toHen ^infätten lo§ unb legte e§ offenBar barauf an, bie

junge „^oUt^in" 3ur SSetounberung feiner ^eifte§mad§t

fortaurei^en. S)a§ gelang il^m aud^ au|§ Befte, fo bafe

Xoni, al§ fie bot il^rem §au|e angelangt toax unb ülempler

fie aufforbette, i^^nt il^re „fäntmtltd^en 3öet!e" ju jorg-^

faltiger fritifdier S3etrad)tung auäuöertrauen , nur fiitoer

fid) entf(ä)lie6en fonnte, ba§ ^ädi^cn au§3uliefern. ©§ ift

5llle§ nod^ fo !tnblid§! fagte fie erröt^enb.

5lu§ .^inbern toerben ßeute ! öerfe^te ber grofee ^ann,
inbem er il^r ,g)änb(^en !ü^te.

Sino ttiagte ni(|t, ba§ ^leid^e äu tl^un. @r trennte

fid^, nad^bem Soni in§ §au§ gefi^lü^ft, mit einem tejen
„®ute '?llaii)i\" öon bem ©efäl^rten, ber ju ber freien S5er=

einigung aurüdfel^ren inottte. 5£)er 5!Jlaler aber ftrid) läng§

bem Ufer be§ Sluffe§ T^inauf unb ^inaB, beftänbig ein

rei^enbeS @efic£)t öor klugen unb barilBer nac^grübelnb,

toie er e§ anfangen foEe, bafe biefe§ !ül^le unb ftolje

Säröd^en if)n ettt)a§ järtlid^er al§ biS^^er anblicEen möd^te.

3nbeffen ftanb ba§ gräulein, ba§ ben jungen ^a^U
toanbler auf bem (Setoiffen ^atte, in tiefet Sinnen öer^

funfen am offenen t^enfter i^re§ l§od§gelegenen 6tübd)en§
unb liefe ben Slidf über bie im 5Jlonbnebel fcfimimmenbe

;2ffar unb bie ^errlit^ Ijo^en SSaumgru^^sen am anbern

Ufer ftfjtoeifen. ©ie entfann fid) nid^t, bafe \^x im gangen

ßeben fo feierlid^ unb frol§ augleid) gu ^ut^ getoefen fei.

2)ie Pforten eine§ freien, geiftig belegten ßeben§ l^atten

fid^ bor il^r aufgetl^an, fie toar für immer iljrer bi^^erigen

engen ^pi)dxe entrüdft unb auf fidf) felbft geftettt morben.

ä^x toax, loie fie bie linbe 5^ad§tluft in öoEen Sügen ein^

fog, al§ fül^le fie bie Sittiche eine§ l^ol^en @eniu§ fie um*
melden, ber atte !leinli(^en SöeltrücEfid^ten , aEen ^fJlifebuft

ber 3lEtäglid^!eit nieberfd^lage, fo bafe fie im reinften Stetiger
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att)men fönne. ©ie 'mar no(i) fo itnBefangen, ft(5 ju ö^*

flehen, ba§ bie ^enfc^en, bie fie ^eute fennen gelernt, el^er

abfto^cnb al§ anjie^enb tüotcn, bi§ auf ben treutjer^igcn

bilbenben .^ünftler. 5lud^ tüar fte nid)t natt) genug, um
nid^t 3U a!)nen, itjc^tiatb fid^ bie ©efettfc^aft ben ^Jlamen

ber „freien ^Bereinigung" beigelegt ^atte. SBaS aber ging

fie bag an, in toeldjem S3erl)ältni§ jum SSeif^jiel ber geift-^

tiolle ^enfc^, biefer 2)octor, ju jener ßlot^ilbe [teilen

mod)te, unb fo bie 5lnberen ber 9leil§e nad^? ©ie fu^te

ja nid^t ben näheren Umgang mit biefen atueibeutigen

'4^ärd)en, aber fo lange fie am britten Ort fid) nid^t§ Un*

fittlid)e§ äu Sd^ulben fommen liefen, burfte fie fidC) ja bie

^Anregung burd^ il^ren SBerfelir unbebenllid^ 5U 9lu^e mad^en.

Unb tt)ie t)icl l^atte fie l^ören muffen, tpa§ i^r ju

beuten gab. S5on Willem baS 6inbringlid)fte aber toar i|r

jenes Söort, mit bem gri^ 9lem)3ler bie gefammte Stimmung
ber öottblütigeren 53lenfc|l)eit be^eid^net t)atte: ßebenSburft!

3a, ba§ toar'S, toaS fie in ber Jöüfte il^reS ^roöinaleben^

gepeinigt l)atte, biefe t)erftol)lene Se^nfud^t, bie nun au§

bem S5oflen geftiEt Ujcrben follte. ^abei fiel e§ i^r burd^*

au§ nid§t ein, ben 2;ran!, ber it)re junge ©eele erquiden

follte, au§ bem SBed^er ber ßiebe ober gar, mie ^templer

erflärt l)atte, ber ©ünbe fd)lürfen ju Ujotten. ßiebe? Sie

liebte ja i^ren ^Bräutigam, menn aud^ ol)ne überfd^mäng*

lid)e ßeibenfd^aft. ^ber mag fie beburfte, fonnte er il^r

nid^t bieten, ^flatürlic^ , fie tt)ar eine ange^enbe S)id)terin

unb er ein reifer, juriftifdier @efd£)äft§mann. Söie fottte

fid^ i^r S3er]§ältni§ f^äter geftalten, tüenn fie il^re ßebeng-

ftubien beenbet unb nun fidft bequemt ^atte, al§ grau ßanb*

ridl)terin toieber bie enge Söelt um fid^ ju ^aben? 3116er

baran tüollte fie für§ @rfte noc^ nid)t beuten. 3lud§ nid^t

5U bem SSrief fonnte fie fidl) entfd)lie§en, ben fie l^eute an
ben trefflid)en ^ann l)ätte fd^reiben foHen, ba fie öer^

f^rödjen l^atte, einen um ben anbern iag öon fid§ l^ören

3U laffen. Sie marf nur auf eine ^oftfarte bie äßorte

l)in : „^omme eben au§ einer fel)r intereffantcn literarifd^en

©cfeÜfd^aft, l}ätte 3U biel ^u er5äl)len, um in fo f^äter

23*
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Stunbe batjott anäufangen. borgen me^r. S)ie ^atite

grüßt, unb id) Bin beine getreue %."

2)ann 30g fie ftd^ langfam üu§. 2)a§ g^^fter blieb

offen. 3n i^ren ©d^laf i^inein rauft^te bie ftarffließenbe

;^far unb ferne ge'^eimnißöolle Söne ber großen ©tabt, bie

erft naä) Mitternacht terftummten.

©ie ertoad)te erft fpät am anbern borgen. ®ie

3:ante l)atte fd^on gefrü^ftürft, tarn an i^r S3ett unb ließ

fid^ t)om geftrigen ?lbenb erjä^lcn, immer o^ne eine ^n<
merfung baju 5U machen, obtoo^l i^r ausuferen Ujar, baß

fie gegen bie ^itglieber biefer freien ^Bereinigung felbft

na^ ben öorfid^tigen ©d^ilberungen be§ 5^ic^td§en§ ^and)e§
eiuäutoenben ge^bt ^ätte. ©ie \üoUk aber i'^r Zutrauen

nid^t burd^ überflüfjige§ ^Roralifieren öerfd^er^en.

3öa§ "^eute auf bem Programm ftelie, fragte fie, al§

fie ba§ ^inb befonberg forgfältig Toilette mad^en fa^.

^ux bie SÖefud^e hti ben beiben ^inftitut^freunbinnen.

6eit i^rem bierje^nten ;3ia5re l)abe fie feine t)on SSeiben

toiebergefe^en , tool^l aber gelegentli(^e Briefe mit i^nen

getoed^felt. 5^un fei fie begierig, 'ta ^eibe fic^ in^teifd^en

öer^eiraf^et "Ratten, ob öon ber SacEfifd^äärtlid^feit nod^

ein günfd^en unter ber 5lfd§e be§ eigenen §erbe§ fort==

glimme.

S)a§ Wdhäjen tarn l^erein unb brachte eine Sßifiten^

!arte für ba§ ^^täulein: gri| ütem^ler, «Sd^riftfteHer. @§
tt)ar eben ^e^n U'^r, bie flaute fanb e§ un^iaffenb, eine

juttge 2)ame fo frü^ ju überfaKen, jumal am ©onntag
5ur ^ird^enftunbe. 2:oni aber füllte fic^ fe^r geehrt unb
beglüdft burd^ biefe @ile. 5lucl) tonnte fie'§ nid^t ertüarten,

über il^re literarifd^en Sjercitien etma§ ^Zaßgebenbe^ 5U

^ören.

©ie ging alfo in ben „©alon" unb begrüßte T^ier

ben „tjöterlid^en f^reunb", tt)ie er fid§ geftern genannt l^atte,

mit Uebenötoürbiger 35efangen^eit.
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^ein t^eureS f^räutein, fagtc er, ftd& in einen ber

Derblid^enen ^lüjd^HfcI n)erfenb, ic^ fomme fo frü^, tücil

ifi) bie T^albe ^tad^t an 6ie gebälgt, ä^x ©c^icEfal ernftUd)

crnjogen T§abe. 3d) ^dbt aEe 3t)re Sad^en gelefen — er

legte it)r ba§ ^ädCd^en auf ben ©d^oo6 — unb mit S3er*

gnügen gefeiten, bag 6ie Slalent falben, fogar öiel ^latent.

5lber toaS l^ilft e^ 3^nen, ba§ ©ie fi(| ^^ S5erjen unb

^43rofa fet)r gettjanbt au^jubrüdfen tüiffen, toenn Sie 5flidC)t8

5u jagen ^ben? 9lid)tö 5lnbere8 n^enigftenö, al§ Ujaö

jebeö gebilbete ^inb gebilbeter ©Item ju jagen n)ei§. Ülein,

erft mu§ ein ^enjd^ au8 Sinnen n)erDen, et)e ein Schrift*

[teEcr au^ 3t)nen Ujirb. S)er ^enf^^eit ganjer Samnier

mu§ ©ie angefaßt l^aben, baneben atte ^immel§oii) jaud)*

^cxibc Söonne, bann erft !önnen Sie erwarten, bafe 3l)re

^Seit auf Sie ^ord^t. äBiffen Sie, Ujie Sl^re ß^ri! mir

öorJommt? Sßie ba§ unfd^ulbige S^^itfd^ci^^ ^i^^^^ ftimm*

begabten Kanarienvogels, ber in einem engen S3auer auS

bem @i gefrod^en ift. 2)a8 Hingt einer einfamen alten

3ungfer ober einem ftiHen Stubenl^oder gana ^übfd§ inS

Ol^r. 5lber ein ^Dlenfd), ber unter bem freien Sternen*

l)immel fi(^ ]§erumtreibt , bie ^ruft öoE großer, M^ner
©ebanfen , mirb pdC)ften§ tjon bem leibenfd^aftlid^en

Sd)lud)3en ber ^^lad^tigatt gefeffelt, bie im glieberbufd)

il^ren S^roffer ^eranfingt, ober öom Sd^rei be§ Ralfen,

njenn er auf eine 2aube l^erabftöfet. 51un, ßt)ri!, tt)ie gc^

fagt, ift über^au))t antiquirt. 2)ie geit Verlangt, ha% man
iljr in ftarfcn, ungefd^minüen SSilbern ben Striegel t)or=

l^alte. ^Ifo muffen Sie fid^ bemül^en, bie 3^^^ ju t)er*

(teilen, unb aftiar o^e fid^ babei an bie ^^oli^eiftunbe au

binben, bie eine n^ürbige alte 2:ante Sinnen tjorfd^reibt.

SBorauf id^ bamit t)inauSn)itt ? S)a§ Sie Vor atten S)ingen

aus biefer SBol^nung fortmüffen, mo Sie fid^ auf Sd^ritt

unb 2;ritt übernjad^t fül^len. @S toax mir :peinlid^, geftern

5lbenb p fe^en, Ujie bie S)amen in unferem Greife f^Jöttifdfie

©efid^ter mad)ten, als Sie crflärten, Sie müßten nad^

.&aufe. Steufel aud), Sie finb bod^ fein S3ab^ me^r. 2)a§

befte Seben fängt oft erft nad; ^Jlitternad£)t an. Sie l^ötten
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jum SBeif)3iel l^öten follen, toie f^räutetn Stotpbe geftertt,

erft aU ba§ ßocal fid^ leette iinb fie t^r 6(a§ $unf(^ ge*

trunfen ^atte, auftaute unb ]c^x intereffante 2)inge au§

iftrem ßeBen erää^tte. S)a lagen ©ie fc^on längft tu

SJ^rem jungträultc^en SSette, iinb bie t)iet3e|n ©ngel, bte

o:^ne 3ioetfcl um ©te l^erum ftanben, inögeu beut gräuleiu

2;out bie fc^öufteu 2Gßiec;euUeber gefnugeu ^aBeu, bie <Bä)xi]U

ftettetiu ßiuba Seoutiarb toirb fie ui^t öertoett^eu löuueu,

aU l^öc^fteng für bie ©atteulauBe.

@r ]a1) xi)x, toälitenb er ]pxa^, briugeub uub fc^arf

iu bie ^ugeu uub rütfte i:§r immer uäl^er. Uumittüirlic^

fi^oB fie i^reu (Biutjl eiu toeuig äurütl. .^eute am l^eHeu

%aQ,c fd^ieu feiu ©efid^t i^r gar uid^t fo au^iel^eub tuie

in bem ungetoiffeu Si(^t bcr (S^aSflammen, bie mit bem

Bläulichen 9leBel be§ (5;igarrenbam^fe§ fäm^jften. ^ie ßÜQ,t

töareu fc^laff uub fal^l, bie klugen flac!erteu unftät ätoifd^en

beu leidet geröt'^eten ßibern. ^lucC) Bemerftc fie ^eut erft,

ba§ fein fftotf fabeuf(^eiuig uub öott gieden uub feine

SGßüfd^e uid)t bie fauBerfte toar.

©ie öer^ielt fid) alfo ettoa^ jurüd^alteub , bau!te

i^^m für fein Sutereffe an i^xtx 3u!unft, erllörte aber,

e§ mürbe bie Saute !rän!eu, toeuu fie fic^ eine aubere

2öol)uuug fuc^te.

3fu biefcm SlugeuBlid erf(f)ieu ba§ alte ^'dmä^tn in

bem ©alon, unter bem S5ormanb, irgeub @ttt)a§ 5U fuc^eu,

bo(^ offenbar nur, um ju fe'^eu, mit mem i^r ^'lid^td^eu

fid§ eiugelaffen l)atte. ©te fd^ieu t)on il)rer :Suf^ection

nid^t eben erbaut uub marf, aU fie fid^, bie Störung ent*

fd^ulbigenb, rafd& mieber entfernte, auf ber ©d^meEe nur

bie S5emer!ung l^in, Soni möge ni(^t öergeffeu, ba§ ^eute

))üu!tli(^ um @in§ gegeffeu merbe, ba ba§ ^äbd^en feinen

3lu§gang ^abe.

S)a§ alfo ift bie gefürd^tete S)uena unb Sugenb^

roöd^terin, ber S)rad§e, ber beu ©(^a^ Sf^rer SöoT^leräogen*

^eit Bemad^t ! p^ute ülem^iler, ber aufgefj^rungen mar unb

bem ^atröu(^eu uad^Blidfte. 3fd^ gratuliere ^^mn äu

bem ibljEifd^en Seben im ©d^atteu biefer eT^rmürbigen ütuine.
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5lIIetbina§ toiE mir nad^ bet 5^1§^fiognomic bet guten

5Dame fd^einen, al^ oT6 fie aud^ einmal eine ^tii gefialbt

^ätte, tt)o fie il^ren ßebenSbutft rec^t nat^ .&eraen§luft ge*

ftittt ]^at. ^arbon, lieBe^ gräulein, iä) jage 9li(^tg gegen

bie Xugenb 3^ret gtau Jiante. 3116er tt)ie fäme fie ba^u,

©ie fo ftreng am ©ängelBanbe ju ^Iten, toenn fie nid^t

tüüfete, tt)ie leidet man o^ne bie leitenbe ^anh einer

©ouUcrnante äu gf^tte fommen !ann? 9^un, ©ie finb fo

jung unb unerfahren. @§ mag 3n)ecfmä6ig fein, ©ic nid^t

ganj ol^ne ßeitung ju laffen. S)od§ aud^ baran l^aBc id^

ja gebadet.

©ie fal^ il^n fragenb an, UJäl^renb er fid^ toieber ju

il^r fe^te, nod^ bertraulid^er an fie l^eranrüdfenb aU Dörfer.

ülämlid§ id^ UJoEte Sf^nen ö orfdalagen , in ba§ §an^
,^u jie'^en, n)o id^ unb gräulein ßlot^tlbe too^en. (Sin

fel^r anftänbigeS .g)auö in bcr ©anct ^Innaftrafee, Ujorin

lauter ftitte ^ietl^er l^aufen, meift einzelne ßeute. @ine

5lrt ^enfion, bod^ fann 3eber aud^ auf eigene §anb tt)irtlö<

fd^aften. ©et)en ©ie, ba näl^me fid^ gräulein ßlotl^ilbe

3^rer an in 3lttem, too ein SöeiB beö anbern Ibebarf, unb
mid^ tjätten ©ie na^e bei ber ^anb, fo oft ©ie in litera*

rifd^en ©orgen unb Stoeifeln einen SSeratl^er Brandeten.

3d^ !önnte ba förmlid^ 3l^re fd^riftfteHerifd^e 3lu^Bilbung

übernel^men, tooäu id^ bie B^it nid^t l^ätte, toenn id^ immer
erft ben tneiten Söeg ju S^nen mad^en müßte, ©ie ar*

betteten unter meinen klugen gleid^fam toie ein junger

^JJlaler im 5ltelier be§ ^Jleifters! 2öa§ fagen ©ie baju?
©c^eint 3t|nen ber @eban!e nid^t fo ^)raftif($, baß ©ie

feinetmegen felbft bie Öunft einer alten Spante brau magen
möd^ten?

©ie fal§ einen SlugenblidE bor fid& l^in.

©ie meinen e§ geujiß gut mit mir, fagte fie bann.

3lber ©ie miffen öieHeid^t nid^t, id^ l^änge außer öon ber

2;ante nod^ t)on Semanb ab, id^ bin iöraut. 3d§ Ujeiß

nid^t, ob mein SSräutigam bamit einberftanben märe, baß
id^ l^ier, mo id^ ganj frcmb bin, mir eine eigene Söol^nung

näl^me, ba id^ bod§ im .g)aufe ber Saute —
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@r lieg fle nt(^t auöreben, fonbern erl^oB jtd) mit
einer fdfiroffen ©eBerbe unb fagte mit ^öl^nijd^em Säckeln:

^ä) tougte aEerbinö^ nid^t, mein ^täulein, bag ;^^re

ßieBeggebidCjte an eine legitime 5lbreffe öerid)tet tnaren.

äßenn eg jo fte^t, toitb unfere freie SSereinigung ^'tjum

njenig bieten !önnen, unb ba 3^r 2:alent, toie e§ fid) bi^

je^t betoä^rt ^ai, toEfommen au§reid§t, Wdx^zn für bie

Äinberftube äu biegten, fd^eint e§ fel^r überflüffig, 3^^nen

fernerl^in a(§ üterarifd^er ^fabfinber ju bienen. ^ä) l)aT6c

bie @l^re, mein gräulein, mid^ ;S5nen au em^jfel^len.

@r öerneigte fid^ mit einer f:pöttifd^en , ei^Mteu
^rimaffe unb öerlieg, t^t fie nod§ ein Söort ertoibern

!onnte, ba§ 3inimer.

tiefer ungeBerbige 5lBfd^ieb, oBtüo^^I er il^r bie 5lu§*

fid)t auf eine fad^funbige literarifd^e Untermeifung abfd^nltt,

na^m i^r bodC) einen ©tein tjom «öer^en.

Sßie ein plftofer S5ogel, ber fid^ bem offenen ^ad§en
einer Ma|):perf(^lange gegenüber fielet, ^atte fie x1)x §era
Bei feinen fidleren unb aUe S5eben!en übertrumipfenben

fReben üo^jfen gefül^tt unb atl^mete auf, al§ bor SJerfui^er

^jlö^lid^ ba§ <Bpul öon felbft aufgab. 3^eben feine geift*

reid| Verlotterte ^^^fiognomie ^atte fid^ im ©tillen ba§

frif(^e, reblid^e ®efi(^t i^reg ßanbrid^ter§ gefteEt, unb in

bem ^efül^l, i^m geftern Unred^t get_^an au ^ben, ba fie

i^n l^inter biefe neue S3e!anntfd§aft aurüdEgefe^t ^atte,

!onnte fie bem i)range nid^t toiberfte^en, fofort einen aicr=

lid^en !leinen Siebe^brief au üerfaffen, ber freiließ über
il^re äußeren ©rlebniffe mit einer leid^tlieraigen Söenbung
J^intt)egfc|lü^fte.

S)ann aog fie \iä) an, um iT^re SBcfud§e au mad^en,

tooau il^r nad^ i:§rer !leinftäbtifd)en ©etoöl^nung ber

©onntag S5ormittag bie fd^idEUd^fte 3eit fd^ien.

Sie ]§atte aunädift bie ganae ©tabt au burd^toanbcrn,

um au ber einen 3ugenbfreunbin au gelangen, bie öor
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3tüei Sagten eine glänjenbe Partie gemad^t ^tte, toie bic

SBelt eS anfat), inbem fte einem reid^en unb Uovnel^men

^anne i^re .ganb gab, ber breimol ]o alt tuie fie unb

t)on allerlei !ör))erlid)en ©ebrec^en ]d)Wn l^eimc^efud^t toar.

Sie ^atte \i)X nur einen Verlegenen ©lürfujunfc^ fd^idten

fönnen unb mit einiger ißerttjunberung au§ einem langen

33rief ber ^eubermälilten erfahren, ba^ fie feinen klugen*

blidC bereue, ben berpngnifetJoEen Sd^ritt getl^an 3u liaben,

öielmel^r fo red^t im ©lüdf fd^mimme, ^umal aud^ in ber

gamilie i^reg 5Jlanneg 5ltte fie auf .g)änben trügen.

Das ftattüdCie ^an^, n)o bieS ©lürfsfinb n)ol^nte, lag

an ber SSriennerftraße. 3n bem Sßorgdrtd^en blül^ten bie

fd)Dnften Stofen, bie Stiege toar mit einem bidfen rotten

2;e))^id£) belegt, unb ber ßiüreebebicnte, ber bie Sßifitenfarte

abnal^m, betradf)tete bie unbefannte SSefud^erin in il^rem

bejdCjeibenen SonntagSftaat mit ]o unberfd£)ämt §erablafjen*

ber ^iene, ba§ bem guten S3lauftrüm^fdl)en bei biefcm

erften ©inblirf in bie l^öl^eren ßebenSfreife fel^r bebrüdft ju

^utlje tourbe, ^umal eS eine gute äöeile bauerte, big bie

2;oilette ber „grau Baronin" beenbet toar. 2)aS mit

taufenb rei^enben Ueberflüffigfeiten auggeftattete SBouboir,

in bag ber Diener jtoni gefül^rt l^atte, Ujar i'^r freilid^

fe^r mer!U)ürbig. Sie l^atte biä'^er nur aug franaöfijd^en

Ütomanen bon fold^em ßujug eine S3orfteEung be!ommen,

unb ber S^i^i^'^i^ ^^^ Söorteg bibelot toar i^r nod^ bunfel

geblieben, hierüber gab i^r nun ber ©d^reibtifd^ ber

jungen f^-rau unb aE bie fleinen WöM, bie mit ia^janifd^en

unb englifd^en 9li^^eg belaben xoaxen, l^inlängUd^ 5luijd)lu6.

5llg fünftige 9tomanfd^reiberin bemül^te fie fid^, aEeg @in^

jelne forgfältig aufaufaffen unb il^rem @ebäd§tniffe ein^

^uiprägen. Dennod^ tourbe il^r bie ßuft in biefem ^auhtX'

fd^löfe^en, bie mit frembartigen Düften erfüttt tt)ar, auf

bie Ißänge un^eimlid^, unb fie fann eben barüber nad^, ob

fie nid)t beffer t^äte, fid^ geräufd^log äurüdf^uaie^en. Da
ging bie Xijüx auf, unb bie ^errin biefer S^äume trat

^erein, mit einem fo munteren 5lugruf: S3ift bu'g ttjirflid^,

2;ünerl? ujarf fie fid^ ber greunbin in bie 5lrme, fie fofort
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auf einen niebrigen S)it)an ^iel^enb, bag bte 3lnbere ftd^

U)re§ anlänglidjen Unbe^agen^ jd^ämte nnb tro^ ber gefeE=

f(|aftUd)en Ungleid^l^eit fti^ xa]ä) tt)ieber ber alten S^ettrau*

lid^!eit Ijingab. (Sie fanb aud^ im Sleufeeren ber jungen
^rau feine leifefte @|)ur, baß fie eine traurige 5^otl)U}enbig*

!eit mit äöürbe au tragen fncfie. %iit'^ an xt}x mar ßuft

unb Öeben, unb ber alte Uebermutt), ber fie im Snftitut

bei ben f^reunbinnen ebenfo beliebt gemad^t, tt)ie er t'^r

bei bcn ßeT^rerinnen fi^ledjte ^Jloten eingetragen l^atte, fd)ten

in ber ßlje nur nod^ freier entfeffelt toorben ^u fein.

^a, fte^ft bu, 2:onerl, rief fie, fo ift au§ beiner toEen

^itt^ eine el^rbare ^^rau Baronin gemorben. ^d) l^ab'g

beinem ^rief mol^l angemer!t, baß bu bir ^ül)e geben

mugteft, mir gu gratuliren, ba bu mir lieber conbolirt

l^ätteft. @in SSräutigam, ber fid§ mit ber .ipod^^eit f^juten

mußte, um fie toenigfteng ein :|)aar 3öod)en öor feinem

fedjjigften Geburtstage ju feiern — fo toa§ ^tten toir unS
im Snftitut nid)t träumen laffen, Wo unS fi^on ein ganj

pbfd^er <^au^)tmann 3U alt ^um SJerliebeu t)or!am. ^^Iber

Sieben unb i)eiratl§en ift aujeierlei, unb 5llter fc^ü^t bor

2:]^or^eit nid^t. 5Jtein ^Iter betrug ftd^ bor rafenber

S5erliebtl§eit fo eräuärrifc^, baß iä) au§ bem ßad^en uicf)t

^erauSfam unb i^n enblid§ erhörte, toeil ba§ Seben an
feiner ©eite iebenfaHS luftiger ju merben t)erf:prac^ al§ im
§aufe meiner Altern, bie immer ilire liebe ^^lot^ liatten,

il^ren alten tourmftic^igen 5lbel nad) außen anftänbig ^u

re|)räfentiren.

Unb ift bein ßeben toir!lid§ fo luftig geblieben, loie

bu bir'S berf|)rod^en ^aft?

5^un, ganä fo auSgelaffen U)ie mein S3rautftanb —
am @nbe ber befte @l)emann l^at feine brummigen ©tunben,
ber meine freiließ nur, n)enn feine berfc^iebenen l^ranf^eiten

tl^m 3U fd^affen machen. 5lber menn id^ bann ein ))aar

Stunben am Sag bie soeur de charite f^ielen muß, §er=

nad§ faßt er mir bie .^änbe unb l^at 5^id^tS bagegen, toenn

id§ mid§ amüfire. @r felbft l^at ftd§ nur ju biel amüftrt,

alö er jung mar, ha fann er fid§ nid^t beflagen, toenn
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jetjt @^tel unb 2;ana für i^n DorTbei ift, unb mug fro^

fein, fo ein a^'ofeeg l^übf(i)eö Si)iel3euö tüie mid^ ju ^abcn,

mit beni er jretUc^ ni^t tjiel anjangen faiin, tüenn er jeinc

Sc^merjen Ijai.

2ßa§ id^ bid^ uod^ fragen tüoHte, ^itt^, faßte bie

(^rennbin, ein toenig äögernb, bn frfjriebft mir, fnra e^' bu

bic^ öertoBteft, t)on bcm jungen Orfiaier, für ben bu fo

(eibenfd^aftlid) fc^toärmteft unb bcr bir auf 2;ob unb Seben

ergeben fei. 2öa§ ift au^ bem gcnjorben?

2)ie junge grau fd^tug ein Ijelleg ßad^en auf, toäl^renb

eine leidste ^öi^c ii)x l^übfd^eö b(affeö (JJeftd^t überflog.

^lein ^^llfreb? rief fie. ^^bcr ber ift ja mit Sd^ulb

baran getoefen, tia^ id^ meinen eilten nal^m. @r ift ja

fein leibUd^er ^Jteffe — je^t aud^ meiner, unb ba er außer

feiner Sieutenant^gage unb einem geizigen Suf^uß f^^^^^

Dnfelö ^Jtid^tS befi^t'alS feine feurigen, fpipübifc^ien ?(ugen

unb fonftigen SJorjüge feiner breiunbaujanjig 3af)re, tuar

nid^t baran ju benfen, bag tüir ung lieirat^eten. 2)a

mact)t' id^ lurjen ^ro^efe unb nal^m ben Ol^eim, nur um
2antenred)te über ben Üleffeu ju befommen, bie id^ nun
aud^ getüiffenVft ausübe. S^^ini«^ ^ie äöod^e igt er bei

un§; 5lbenb§ — mein 3l(ter mug frül^ 3U Sette — fü^rt

er mid^ in§ 3:^eater ober auf 58äße unb ßoncerte, unb

U)ir betragen un§ t)or ber äöelt fo fittfam, fein ^enfd^

finbet ©tu^aö babei, baß id^ aU 3llef^ect§perfon ben leidet*

finnigen jungen |)errn unter meine fjittid^e ne'^me unb
mid) feiner ßrjie^ung Ujibme. 5£)u fannft xi)n felbft fennen

(erneu, in einer l^alben Stunbe tüirb er mid^ abl^olen,

ba Uiir aufammen auäreiten ujotten. @r toirb bir getoife

gefaHen.

3d^ ätt)eifle nid^t baran, fagte 5loni mit ettoaS fü^ler

Mitnt, inbem fie aufftanb. S)u '^aft immer eiuen guten

©efc^mad gehabt. 5lber Ijeute — öerjei^ ! id^ bin ein

wenig eilig, id^ l^abe no(^ anbere 35efudl)e ^u machen. 3öie

^übf^ bir ba§ Oteittleib fte^t! miä) barfft bu gar ni(^t

anfd^auen, id^ bin in ber ^proöin,^ gan^ öerbauert. ?lber ba

id§ eine äöeile l^ier bleibe — bei ber 2;ante Sabette —
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£), e8 toitb ntd^t t)iel Mixf)t foften, bi(^ tout-a-fait

chic ju mad^en! 5Jlit beitiem @efid§t unb beiner gigur
— bu btft öiel l^üBfd^er getüorben, aU id§ bit gugetraitt

l^ötte, i(i) bin orbentUc^ froT§, ba§ 5llfreb bid^ nic^t gu

feigen betommt. 5llfo bei Sante Sabette? Mu^t bn ba

töQÜd^ mit in bie 5Jleffe geilen ober ntittarotien? @in§

fo toenig luftig toie ba§ Snbere. 5lber toir tüoHen un^

fd§on mit einanber amüfiren, bu mu§t nur oft !ommen,
am 5^a(^mittag bin ii^ meift aEein, ba§ l^eigt mit meinem
armen ßa^arug, ba !annft bu mir ^elfen^ i^m feine Um*
fd^Iäge mad^en unb il^m ©ebulb ^jrebigen. ^Ifo ä tantot,

lieber ©d^a^! 5flein, toie pbfd^, ba^ man fid^ einmal

toieber geje^en unb bie alte i5i^cuubfd;aft erneuert l§at!

(Sie umarmte Stoni lebhaft unb !lingelte bem S3e*

bienten, bal ^^täulein T^inau§3ubegleiten. %U ber ßa!ai

bann jurüctfe^rte unb fragte, ob bie grau SSaronin no(^

@ttDa§ äu befehlen l§abe, fagte fie ru^ig: Söenn bie S)ame

toieberfommen foEte, id^ bin ein für attemal nid^t ju §aufe
ober bei bem gndbigen §errn, ber gerabe befonber§ untoo^l

fei. §ören Sie, ©enrt)?

^er 2)iener b erneigte fid§ ftumm.
^ie junge f^^-au aber trat bor ben ©Riegel unb be==

trad^tete ftd§ aufmer!fam. ©ie ift toirflid^ öiel pbfd£)er

üU id§ unb gerabe ba§ ©eure, ha^ Sllfreb liebt. @r toax

geftern fd§on ungen)öl^nli(^ !ü^l unb gerftreut. ^ä) märe

eine (San§, toenn id§ i!^n mir bon biefer Unfd^ulb bom
Sanbe toegfifd^en lie^e.

(Sie l^ätte fid^ bur(^au§ barüber berul^igt, ba§ bie

Vermeintliche ^efa^r nid^t ^n befürd^ten fei, toenn fie ha§>

ftiEe (Selübbe l^ätte belaufd^en !önnen, mit meld^em bie

;3^ugenbfreunbin ba§ ^au§ Verlief : feine 8d§meEe nie mel^r

ju betreten!

31§re fRomanlectüre l^atte fie freilid^ barüber aufge!lärt,

ba§ e§ in ber großen 2öelt nid^t ganj fo reinlich äugelte.
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tt)ie im ib^Eifd)en Schatten her „@artenlauBe". 5116er her

tad^enbe 6t)niömu§, mit bem biefe junge 9lealiftin ftd^ über

bie ©d^ranfen bürgerlid)er ©ittlid^feit l^intoegje^te , jo Ud
unb oljne 3oubern, toie fie etrtja beim ^ürbenrennen neben

i§rem flotten „^leffen" bie ©rabenl^inberniffe nal^m, em*

empörte bie reine ©eele beS ibealiftijc^ gearteten iBlau*

[trüm:|)f(^en8 aufg tieffte, aunt^t fie ber „toHen" 9täbel8*

fü^rerin Bei allen @(^ulftreid)en bie ^raft einer tieferen,

ernftlic^eren ßeibenfd^aft nid^t antraute, bie and) nad)

i^rem äft()etifd^en ßobej bei fittlid^en SJerirrungen alö

ein „milbernber Umftanb" erfdjeinen !onnte.

Zxo^ il)rer moralifd^en ©ntrüftung aber em^fanb fie

eine getüiffc S3efriebigung, nun einmal in einem lebenbigen

©i'emplar eine jener mobernen Sfolben fennen gelernt ju

l)aben, bie oT^ne |)ülfe eines ßiebeStranfeS aug ber 5lotl^

eine Untugenb niad)en, unb fie befc^loß, biefe 6^ra!ter^

ftubie gelegentlich noöeHiftifd^ 3U öertoert^en. @8 toürbe

fid^ |)i!ant au8nel)men, badete fie, ben Neffen beö gid^tifd)en

^aron ^arfe in fnat)per 61^et)aujleger§*Uniform mit ber

eleganten Sünberin burd^ ben englifd^en harten fprengen

3u fel)en. lieber bie fernere ©ntmidelung ujar fie nod^

3tDeifell)aft. 2)a§ aber baS ©übe tragifd^ fein muffe, ftanb

\i)x bei iT^ren ftrengen Sd^nlbbegriffen bon ber ^oetifc^en

^ered^tigteit bon tjorn l^erein feft.

Unter fold^en ®eban!en Ujar fie in bie @egenb gelangt,

tüo i^re anbere 3nftitut§freunbin mo^nte, im britten ©tod
eines ^inter'^aufeg ber Sluguftenftrafee , au meld)em feine

teppid^belegte ©liege l^inauffü^rte. ^it biefer jungen grau
l^atte fie eine toeniger fd)n)ärmerifd^e ©d&ulfreunbfd^aft

unter^lten, aud^ l^ernad) nur feltener einen 55rief ge*

toec^fclt. ®a§ ftiHe, finge Äinb entflammte einem be*

fd^eibenen 33ürgerl^aufe, tüu^te, ba§ e§ einmal fein glänjen*

be§ Soo8 au erwarten T^abe, unb aog eö tjor, feine ganae
5lufmerffamfeit auf ben Unterrid^t ^u ttjenben, ftatt auf
bie öortt)i|igen ßiebfd)aftS== unb Soilettengefpräi^e il^rer

^amerabinnen. 2oni tüar bie ©inaige, bie fid^ il^r nä'^erte.

Den ^Inberen toar fie unintereffant, unb fie nannten fie ben

^Jtaulttjurf.
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Sie toax bann mit acfjtae^n Sa'^ten ©oubetnante in

einem öornel^men §aufe getoorben, ^ath auf bem ßanbe

anfällig il^ten je^igen hatten kennen gelernt unb nad) einem

3^al^r il^n gel^eitatl^et, foBalb er, bex ein gefdiidtet (5!)emi!et

ttjar, feine fefte 3Inftettung in einer ^^aBri! erl^atten f)attc.

^iert)on ^atte fie aud§ Stoni in bem fnr5en, trorfenen

8til, ber i^iren iöriefen eigen toar, in Äenntni^ g^fefet,

feit atoei S^al^ren aber 9lid^t§ me^r öon \i6) f}öxm loffen.

@§ tt)ar eigentlid^ !ein jtoingenber @runb für Sioni, biefe^

äiemlidf) eingefd^lafene S5er^öltni§ tt)ieber aufzurütteln. S)oc^

fonnte man ni^t toiffen, ob nic^t aucl) ber ßinblitf in ein

fold§e§ ©interl)au§*^ilieu — ba§ äöort freiließ mar ba<

mal§ no(^ nid^t eingefül^rt — einmal 3U irgenb einem

9lomanätt)e(f erfprieglic^ fein möd^te.

S)ie bum^ife, büfterlidie @nge be§ SreJjjjen^aufeS be*

!lemmte fie
; fie badete, mie traurig e§ fei, mä^renb brausen

ber fonnige Xag leuchtete, in ein fold^ :^albbun!le§ ärm<
li(%e§ ^afein gebannt 3U fein, g^ift tnäre fie auä} ^ier

toieber umge!eT^rt, aber fie l^atte fi(^ nun einmal bie brei

Slre^jpen ^inanfgetaftet unb, el^e fie fid^'S überlegte, bie

Mingel an ber nieberen %^üx gebogen, ©ine mol^lbefannte

6timme fragte, toer brausen fei.

Äaum ^tte 2;oni i^ren Flamen genannt, fo mürbe
bie %^nx meit aufget^an, unb amei 5lrme, bi§ an bie

©ttenbogcn entblößt, umfingen bie fd^lanfe ^eftalt ber

5ßefu(i)crin.

S)a§ ift einmal gefc^eibt, ba^ bu bid^ bei mir blicten

läffeft ! 3ldn, unb ba^ mein 5D^ann gerabe fort fein mu§

!

©in ©oÜege öon xf)m. ^at if)n gum f^tä^fd^oijpen abge^^olt,

fie l^aben etma§ @efd§äftlid^e§ 5U bef^jreiijen, benn fonft ift

mein f^ranjl t)iel 3U folib, um ©onntagbormittag jum
SGßein au ge^en. ^ber !omm bod§ i^erein, 2;onerl! 5^ein,

mie gut bu au§fd§auft! äöirb benn nun balb ge^eirat^et?

^ann beginnt erft ba§ rid^tige ßeben, fann id^ bir fagen.

?lber öerjeil^, id^ mu^ erft nod§ einen 5lugenblicf nad^ ber

Micl)e fdliauen. ^ä) f)abe nur ein bummeS !leine§ ßauf*

mäbd^en, ha^ Verlangt ©onntagS in bie .^ird^' unb ift
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narf)^et nimmer nad^ ^au§ ju Bringen. 5lnn, meine Beiben

2BürmerIn fd^Iafen ja, ba fann id^ bie Äüd§' neBentier im

%uqJ Beiialten. <&ier t)inein, 5tonerl! Sd) Bin gteid^

Bei bir!

2)amit jd^oB fie bie greunbin in bie Keine SöoljnftuBe,

bie nad^ ©üben ging, nnb Don ber au§ ber S31icE über

©arten nnb !)eEe |)öfe fd^meifte. ©o madf)te ber SHaum,

oBtüot)l er niebrig genug nnb nur mit unfd^einBaren

^JlöBeln auSgeftattet toax, einen heimeligen ©inbrndt, ber

nod^ burd^ einen .^inberttjagen eri|öl)t n^urbe, in ineldjem

attjei rofige, runbe S3lonb!ö^te friebUdf) neben einanber

fd[)lummerten.

^ud§ ^ier ]af) bie ftubierenbe Sd^riftfteHerin fid^ 5lIIe§

aufs genaueste an, oBtt)o^l fie, um bergleid^en trauUd^e

^ürjtigfeit ^u fe^en, il^re Meinftabt nid^t au öerlafjen ge*

Braud^t l)ätte. ©ie ^ielt e§ aber für il^re ^flid^t, OTeS,

ttjaS fie umgaB, Big auf ben OelfledE an ber Buntgemufterten

%aptU unb ba§ ßodt) in ber getäfelten n)ei§en ©^u^bedte

üBerm ©ofa il)rem ©ebäd^tni^ einjuprägen, unb trat eben

an baä i8üd^erfd^rän!dt)en, um aud^ baS geiftige „Milieu"

il^rer greunbin ju unterfud§en, aU biefe mit öom ^erbfeuer

gerötl^eten Sßangen l^ereinflog unb nod^malS bem SSlau*

ftrüm^fd^en um ben ^alö fiel.

3d^ fel^', bu mad^ft gro^e klugen, 2;onerl, rief fie, bu

!ennft midt) nid^t toieber, ba id£) im Snftitut fo budfmäuferig

toar — ber ^aultourf, toei^t bu no(i)? — unb je^t —

!

5lBer bamalg freilit^ ^tt' id^ feinen @runb, Befonber§

luftig 5U fein, ttJä^renb je^t — je^t Bin id^ glüdflid^ ! 3d^

^B' einen fo guten ^Jlann — bu toirft il^n nodt) fennen

lernen unb mir 9tedt)t geben — unb bie Beiben graben ba

in i^rem SSetterl — ä^iöi^Ö^ finb erft ba8 toaijxt Äinber*

glüdt, tüaS man aud£) bagegen fagen mag -^ toenn man
babei gefunb ift, öerftel^t fid^ — nun, unb baran fel)lt

mir'S ja nid)t, iä) l^ätt' freiließ audf) feine Q^i^r txanl ju

fein; bu glauBft nid^t, Slonerl, toaS fo eine Söirtl^fd^aft,

fo flein fie ift, 3U fd^affen mü(f)t, unb fauBer foE'§ ja

aud^ fein, aBer toie gefagt, fd|au bie Beiben 5lrme an,
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gelt, bie l§aBen'§ ntd^t nöQig, ba§ ic§ fte in ben Sd^oo^
leg', um fie ju fdjonen? ^Ber ftiE, bie Söütmerln
tül^ren fid^.

©ie f(^lid§ au ben Äinbern l^in unb tooEte i^nen ein

jtüd^lein üT6erT6reiten, e§ toar aber fd^on gu fpät, bet @cf)laf

öetfcleud^t, unb öier gro^e Blaue klugen tüurben gleic^aeitig

aufgefd^lagen. S^tÖ-teic^ abn fingen bie !leinen ^Jlöuler ein

fläglid^eg ^etüinfel an.

2)ie junge 5Jlutter ^oÖ fie S5eibe auf unb fu(^te fie

5U bef(^n)id)tigen. 5ll§ bieg nidjt gelingen ttjollte, fagte

fie: 2)u öeräeilift fd§on, ßieBe, ba^ ic§ iljuen i^r atoeiteg

f^rül^ftüd gebe, fie finb fo öettoöl^nt , bie ©d)elme, unb

ttirannifiren mic!^, ba§ id^ feine Minute 9tu^' ^abe, bi§

fie Befriebigt finb.

-hierauf öffnete fie ba§ faubere §au§!leib üBet ber

SSruft unb legte bie fleinen ©(freier baran, bie fi(^ fofort

beru^^igten. ©ie liatte fid§ babei au|§ 8ofa gefegt unb

fd^ien, in ben 5lnblicC ber friebfettig fid) nä^renben 33üb*

d§en t)erfun!en, ganj äu bergeffen, bafe ein S5ejuc^ im
gimmer tt)ar.

Stoni tüurbe im Snnerften burd^ biefen 5lnblicf gerül^rt.

©0 bift bu nun too'^l immer an§ «!pau§ gebunben,

9Jli(^eline, fagte fie, ober begleiteft bu beinen 5Jlann 3U*

toeilen unb übergiebft bie Äinber bem ^dbd^en?
5^ein, bie ift ju lei(^tfinnig. äöir ge'^en aber ©onn==

tag§ ein toenig in§ f^reie, unb mein gran^l unb id^

fd^ieben abtoed^felnb ben .^inbertoagen tjor un§ §er.

3Jlan(^mal, in ber erften g^^t, e:§' t>a^ @efinbel ba toar

— tüenn iä) fo aEein fa§ unb er !am fpäter al^ fonft

au§ ber gabri! ^eim — ba§ Seben fd^ien mir fd^on ein

biffel ob, ba§ toiE id^ nid§t leugnen, t^ä) mar bod^ noc^

fo jung
—

' ju t^^un im §au§ gab'§ nid^t t)iel für ung

Smei — id^ Ijätt' gern auc§ mag erlebt, toenn id) fo bie

Leitung la§ unb aud^ an meine ©ouöernantenaeit bai^te,

mo'§ mand^mal bunt genug anging, ^a, man fann eben

nid)t ^lEeg :^aben.

UntüiEfürlid^ !am e§ 2oni über bie ßi^:pen: S)u
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litteft eben aurf) am SebenSburft. Unb t)at fid^ bet je^t

öerloren ?

2)ie junge ^IJlutter ftreirfielte mit einem unBefd^reiblid^

l^otben ßäd^eln ben golbigen giaum auf bem ^inb§fo|)f

an il^rex linfen SSruft.

8el6en§but[t ! fagte fie ftitt bor fid^ ^in. 3e^t fommt'S

öor Willem barauf an, ben ßebenSburft bet !(einen ©äufct

ba 3U ftillen. daneben bleibt nid^t t)ie( für mid§ jelbet

übriö- Slber ba§ ift gerabe ba^ ©d)öne unb ©üfec. S)u

tnirft'S ja aud^ balb erfahren, Zomxi. äöann ift bcnn bie

Apoi^aeit? Unb ctääf)! mir bod^, tt)ie ift bein ^fi)a^?

S)iefe gragen au§fü^rlid)er ju beantworten, füllte

fid§ jtoni nic^t eben aufgelegt, ©ic fd^ü^te bal^er tJor, bafe

bie 2;ante fie ertoarte, tjerfprad^, fel^r balb toieberjufommen,

!ü6te erft bie rofigen ^inberfö^fe, bie fid^ babur(| in i^rem

©efd^äft nid^t ftören liefen, barauf bag lieblid^e btanfe

©efidjt ber deinen ^JUlama unb Verliefe, ba§ @e(eit berfelben

eifrig öerbittenb, ba§ 3i"ittier.

5lod^ auf ber Zxtppe legte fie fid^ bie ^etoiffen^^

frage t)or, ob fie felbft mit einem fold^en Soofe „in t)olb«

befd)räufter @nge" jufrieben fein tt)ürbe. ©ie ^tte ftetS

ein ädrtlidfieg ^erj für Äinber gel^abt unb fid^ gefreut, bag

alle fleinen ©efd^ö^fe an il)r Thingen. 5lber nur für bie

ilinberftube leben — e§ n)ar iljr bod^, al§ fd^nüre ber @e*

baute i^x bie 33ruft aufammen. äöar fie nid^t aud^ i^ren

,@eifte§!inbern" ^im^ fd^ulbig? Unb tt)ic :^ätte fie

biefer ^^^flid^t genügen foEen, ttjenn il^r 2^ag fie ätoifd^en

bem §erb unb ber Söiege l^in unb l^er eilenb in 5lt^em

geilten l^ätte!

5Jtittag§, als fie ber Xante gegenüberfafe unb il)r be^

rid^tete, in toie feltfam t)erfdl)iebene 8d^metterlinge bie beiben

3nftitut§räu^d§en fic^ bertoanbelt Ratten, lautete fie fid§

mol^l, fid^'S merfen au laffen, ba| ein ]^interl^äu§lid§e§

Ö5lücf, ujie e§ bie jumjc 3^itling§mutter ganj au§füttte,

fie nid)t befriebigen mürbe.

^egje, XXVin. 24
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Sie ^atte bie %ank in il§te f(^tiftftellenfd)en ßeBenä«

träume nid^t tiefet eittöetuei^t, nur erÜärt, e§ eite i^r nid^t

bamit, einen eigenen .^augftanb gu ^aT6en, fie !enne noi^

fo tüenig t)on ber Söelt unb tooEe fid^ erft barin umfel^en

unb für \xd) jelBft leben, el^e fie für einen nodC) fo gelieBten

3lnberen leBe. 2)a bie alte 2)ame felbft mit ber 3^it ^i^^

leibenfdiaftUc^e 3Jlün(^nerln öen)orben toar, bie nid^t Be*

griff, toie man e§ an einem anbern Ort al§ l^ödiftenS jur

©ommerfrifd^e au^l^alten !önnte, fo :§atte fie e§ burd§au§

begriffen, ha% if)xt '^\d)it nad^ ber langen @ntfagung§3eit

neben bem !ran!en, grittigen ^apa fid^ erft ein toenig lüften

unb frei bie glügel regen mottte. Sie felbft tourbe t)on

bem jungen ©elüft, einmal toieber ©ttoaä p erleben, an*

geftedt unb fc^lug alfo an biefem Sonntag -^^ad^mittag

einen ©^ajiergang burd^ bie ^^farauen öor, ju bem ba§

Sungfrdulein bei bem lad^enben Sommertoctter gern be*

reit ttiar.

@in ®ebid§t über bie ^bgrünbe, bie 5!Jlenfd^enloofe

trennen, toar 2:oni frcilid) nad§ bem SSefud^ in il^ren

greunbinnen aufgegangen, ©ie l^ätte eg am liebften gleid^

ju ^a^jier gebrad^t, bod^ fonnten i^r aud^ mä^renb ber

^romenabe nod^ ein ^aar glücflid^e ©infäEe baju fommen,

benn bie Xanit ioar äiemliä) einfilbig, unb fie toanbelten

oftS5iertelftunben lang ol^ne p iplaubern neben einanber l§er.

2)ie§mal aber foEte e§ ju einer fo träum erif(i)en

S)id^terftimmung nic£)t fommen. 2)enn !aum toaren fie

T^unbert 8d§ritte ifarauftoärt§ gegangen, unter einem aiem*

lid^ lebl^aften ©etoimmel ge^3u|ter SSürger^leute mit grauen

unb .^inbern, fo begegnete i^nen, fd^einbar fel^r angenehm
überrafd)t burc^ ba§ „unertoartete'' Sufammentreffen , i^r

guter S3e!annter öon geftern, ber ^unftmaler 2:ino Slnforg,

ber fie l^öflid^ begrüßte, nad§ iT§rem SSefinben fragte unb

befd^eibentlid^ um bie S5ergünftigung bat, fie ein :paar

©d£)ritte begleiten p bürfen.

S)ie§ !onnte i:^m um fo toeniger öerfagt toerben, ba

er '^eute bem ©onntag ju ^l^ren fein mel^r malerifd§e§ al§

gefeEfi^aftgfä^igeS ©ammetrödfd^en mit einem ©ommer*
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anaug öettaufd^t fiatte, an beni ber el^rbarfte (Bpit^hüx^tx

^i^t<i au^aufe^en gefunben ^'dik. «Statt beg aerfnüEten,

öerregneten fi^toatäen Äünftlerl^uteg, ben er fd^tef auf bem
linfen O^xt trug, befd^attete T^eute ein neueS ©ttol^l^ütd^en

mit einem jd^tparaenißanbe ^iemlid^ toagered^t, nur ein wenig

aus ber 6tirn ^urürfgefd^oben , feine braunen ßocfen, unb
ein fd£)tt)aräeg 2üc§lein ftatt beS blauen bon geftern trug

er um ben §al§ gefd§(ungen. 3n biefer tabellofen äußeren

@rfd)einung gewann er ba8 3}ertrauen ber Xante in bem^

felben ^J)la|e, toit er in ben klugen ber 5^i(^te baburd^

öerlor. 5lu(^ fie aber !onnte auf bie Sänge bem ülei^

feineä munteren @e|)lauberä nid^t toiberftel^en. @r ^tte
eine l^öd^ft broEige 5lrt, bie mand^erlei !omifd§en giguren,

bie i|nen begegneten, ju beleud^ten, erjö^lte f))a6^fte

©efd^id^ten bon feinen ©tubienfal^rten im ©ebirgc unb
jeigte fic§ in jebem SQßort alä baS, toaS er aud^ im örunbe
toar, aU ein guter, (eid^t^er^iger .^amerab, ber für aEeö

©(^öne in ber äöelt ein offenes ^tx^ unb ein ^aar offene

^Äugen !)atte. ^abei tüar er fing genug, öor ben arglofen

grauen ben Xugenbbolb ^u f|)ieten, ba il^m bod^ ber ©d^al!

im ^Jladfen fafe.

2oni fonnte nid^t um^in , bie Unter^Uung beS

„i^unftmalerS" fel^r beluftigenb ^u finben, unb aud^ bie

2;ante mußte ^in unb lieber in baS l^ette ßad^en ber

jungen ßeute einftimmen. <Bo roanbelten fie mit einigen

3tut)e^aufen auf ben S3än!en ber Uferanlagen tool^l ^toei

Stunben an bem raufd^enben ißergtcaffer ba'^in unb
munberten fid§, a(§ fie an bem .^aufe ber Quaiftraße

lieber anlangten, too bie Qeii geblieben fei. S)er ^alet
ptte fie gern nodt) berebet, in eine ber ^artenwirt^fd^aften

mit il^m au gelten, auS beneu ^ilitärmufi! erfd^ott, unb

Wo fid^'S in ber linben ©ommerabenbluft an ber ©eitc

eines f(^önen ^äbd^enS lieblid^ fi^en mußte. S)aöon aber

njollte bie alte Dame 5hd^tS ^ören, ba fie in i^rem S3e*

amtenberoußtfein bie ©efeEfd^aft in jenen ßocalen bod^ au
gemifd^t fanb. 3llfo öerabfd^iebete fid^ 2^ino 5lnforg mit

ftiEem Seufaer öon ben beiben 2)amen, nad^bem er ber

24*
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jüngeren nod) ^alBtaut bag Söerf^rec^en abgenommen ^tte,

i^n Balb einmal in feinem 5lteliet ^u Befud^en. @in SSUcf

in ba§ MnftletleBen gehöre boc^ getoi^ and) ju ben Selben^*

ftubien, bie fie \iä) jur ^InfgaBe geftettt ^abe.

^U(^ ^eute, oBtDo^I ber 5lbenb noi^ lang genng nnb
bie 2;ante bur(^ einen SSefud) in SSefc^lag genommen mar,

Brachte e§ 2^oni nid^t 3U einem anäjn^rlii^en S3rieT an

il)ren !2anbri(i)ter. ©ie berglid^ i^n im ©tiEen mit bem
jungen ^ünftler, beffen lae^enbe Singen unb fröl)lidöe

(Stimme i^r nocl) gegenmärtig toaren. %ud) i§r ^aj: mar
ja lein ^liilifter. @ie Tratte i'^n ^uerft Bei einem ßieB^

|aT6ert^eatcr !ennen unb jd§ä^en gelernt, too er mit größtem

ialent eine ^umoriftifd^e 9totte burd^fülirte. Unb ba6 er

aud^ im ßeBen <S^a6 öerftelje, ^atte fie oft genug erfaliren.

^lei(^mol)l ftanb er in bem, mag man i^ieBen§mürbig!eit

nennt, l)inter bem flotten §errn 2ino ^uxM, ben, meinte

bie Sbealiftin, man mol)l genial nennen bürfe. SSiS^er

mar il)r Genialität in gleifd^ unb SÖein nodC) nid^t be=

gegnet. ßinen SlugenBlitf l^atte fie gri^ 3ltem^)ler im SSer^^

ba(^t gehabt, fo @ttoa§ mie ein „öerBummelte^ (SJenie" p
fein. 3lBer fein ^[JlorgenBefuc^ ^atte i^m gar ju fe^r in

i:§ren klugen gefi^abet. @r freiließ fd^ien barum nid^t mit

i^r Brechen ju moHen, meil fie fidf) aBle'^nenb Betragen

l^atte. äl§ fie nad) |)aufe famen, ^tte fie im SSrief^

!äftd§en an ber berfd^loffenen 2;^üre bie S5ifiten!arte ßlo*

t^ilbenS gefunben, bie SBo^nung mar barauf gef(^rieBen.

S)a§ '^atte fie, ba bie S)ame fi(^ i^r fe'^r aBgeneigt gezeigt

l^atte, offenBar nur bem „i)octor" ju banlen, bem bie

©d^riftfteEerin nad§ Sino'g SluSbruct mie eine Mofterfrau

iT^rem S5ei(^töater untergeben mar.

©0 vielerlei Gebauten Beftürmten fie, ba fie nod^ ]päi

am offenen ^^enfter fa^ unb gu ben filBergrauen SBi^fß^^

am SlB^ng brüBen unb in bie flimmernbe ©ternennac^t

^inüBerfa^, ba^ fie tro^ i^rer UeBung, fid) fd^riftlidC) auö==

jubrilrfen, meber au bem Bemühten ^rief, nod^ äu ben

^lotiäen in i^rem Za^tbu^ tarn, ja nid^t einmal ba§ Ge*

bid^t über „bie SlBgrünbe atoifd^en ben 5CRenfd^enfc^i(ifalen"
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au 5^a^ter Brai^te. (Sine bunüe, fc^toüle Stimmung Be>

|errf{^te fie, füfe unb un^eimti(i) jugteii^, toie toenn fte

Bilder nod§ gar nic^t geteuft l^ätte, UjaS ßeBen ^ti^e, unb
nun foEe e§ beginnen, freiü(f) nid^t fo Ujo^lfeilen ^auf^,
t)ie(niel)r burd^ auftegenbe .^äm^jfe unb fd^öne rotl^e äöunben
erobert, sugleidö aber in ben Raufen beg ^am^jfeg eint

Stillung be§ ßebenSburfteä öer^eigeub, mic bag iunge ^^erj

in ber Oebe unb 2)ürre ber fleinen ©tabt fid^ nie ^tte
träumen (äffen.

3n biefer anmutl^ig bettommenen @emütt)§t)erfaffung,

inmier barauf gerüftet, ettoaS ^JleueS unb ©eltfame§ fi^

ereignen ju feigen, toad^te fie aud§ am anbern borgen auf,

unb ba il^r 6lotI)i(ben8 ^arte toieber in bie klugen fiel,

befd)lo6 fie, gleid^ am Sßormittag ben iBefud^ ju ermibern,

menn fie aud^ nid^t bie geringfte ^leigung füllte, ben

Sßerfel^r au8fül§rlid§ fortaufpinnen.

®a§ ^an^, bag auf ber Äarte bejeid^net mar, erfd^ien

im 3nnern al§ eine ber nüd^ternften , öertoal^rlofteften

^Jl ietl)!aferneu ; brei Stodfmerfe, üon langen dorriboren

burd)aogen, auf bie fid§ bie 2;^üren ber ©in^elquartiere

ijffneten. ^ier fd^ienen nur 3unggefeEen unb *gefettinnen

^lufna^me au finben, benn an jeber il^ür mar eine S3ifiten==

!arte mit einem anbern 3^amen angeheftet. 3m atueiten

Storf, am (Snbe be§ nur not^bürftig burc§ Oberlid^te über

ben %f)üxm er^eHten @ange§ lag bag gräulein ben Manien,

ben fie fud^te, an ber %^üx gegenüber ben gri| 9tem^ler'g —
o^ne ba§ Dr. baöor. ^^t fie bei ßlot^ilben anflo^fte,

ftanb fie eine Söeile unb prte au, mie brinnen bie Stimme
beg 2)octorg mit eintönigem -^ad^brudE, aber ftodfenb, mie

eg beim S)ictiren ^u gefdfie^en pflegt, irgenb @tmag tjor*

trug. Sie märe am liebften gleid) mieber umgefe^rt, ba

i^r baran lag, bie Sd^riftftefierin aHein au finben unb
aus i^rer pl^legmatifd^en 55erftodEtl)eit momöglidf) T^eraug=

aulocfen. 2)od^ mar fie einmal ba unb füljlte fid^ ^n ftola,

bem ^od^müt^igen "»IJlrnfd^en au§aumeid§en. 5llfo !lo:pfte



374

fte l^crä'^aft an unb Betrat auf 9lem:pler'§ §etetn! ba§

3immer.
@§ toat m(^t eBen fictn, aBer mit altem ^oBiliar

aKet 3ltt berma^en t)ottge:|)fro:|3ft, ba§ man jofort Begriff,

ber eine 9^aum l^aBe ben berfc^iebenften Qtotdtn p bienen,

aU <Bä)la]*, S^jeife* unb ^IrBeit^jimmer. ^n ber @rfe

ftanb ba§ no(^ ungemad^te SSett, über ba§ nur ein alter

<B^a\r)l gebreitet xoax, an ber einen SÖßanb neben bem eifernen

£)ef(f)en ein %\\d), auf bem fic^ bie ülefte eine§ ©(^in!en§

neBft einigen leeren SSierfrügen unb ©emmelBroden Be^

fanben, am g^nfter aber, an einem großen, mit papieren

üBerT§öuften Slifd§ fa§ bie «^errin biefeS ©emad^S, eifrig

fd^reibenb, toa§ ber gro^e 5Jlann xf)x in bie f^eber bictirte.

2)iefer lag uöflig auSgeftrerft auf einem mit ber*

fi^offenem SöoEftoff überzogenen ©ofa, in einer ^oppt tion

ungeBIeid^ter ßeinmanb, bie fd^on bie .gälfte il^rer Beinernen

^nö^fe Verloren l^atte unb burd§ öielfac^e Stintenfljuren fi(^

al8 bal 5lrBeit§!oftüm barfteEte. ©eine güge fterften in

ausgetretenen Pantoffeln, ba§ §emb mar tjorn an ber

S5ruft offen, unb ber fragen lag auf bem SSoben. S)er

ganze 3iift<inb öerriet^, baB bie Beiben ^enfd^en getnoT^nt

ttjaren, einanber gegenüber fic^ DöHig ge^en ju laffen, mie

eS nur @T§eleute 3U t'^un i)flegen, bie ni(^t meT^r SBertl^

barauf legen, einanber p gefafien.

^<i) Bitte taufenbmal um @ntfd§ulbigung, bag id§ jur

Unjeit !omme unb bie §errfd^aften in ber 2lrBeit ftöre!

fagte 2^oni, im S3egriff, fid§ gleid^ toieber zurürfäugie^en.

Sflem^jler aber toarf ba§ ^uä) , au§ bem er bictirt l^atte,

an bie Söanb unb fjjrang auf feine güge.

3öie !önnen ©ie beuten, bere^rte Sottegin, rief er,

mir mürben fie fo entfd^lü^feit laffen ! ^<i) Bin nur baran,

gräulein ßlot^ilbe eine UeBerfe|ung be§ neueften 5Jlau^affant

ju bictiren, ba iä) einen SlBfc^eu tiorm Sd^reiBen ^Be,

—

ni(^t gerabe im @in!lang mit meinem 5[Jl6tier, merben <Bk

fagen. 5!Jlein ^ott, iä) liabe ja freilid§ meinen SSeruf

öerfe^lt. ^ä) mar jum ^ittionär geBoren, aU fold^er l^ätte

id^ ^unft unb ßiteratur Befd^ü^t, unb ©ie mürben mid^
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aud^ in einem eleganteren 5fl^g(tg6 antreffen aU biefeS ^ter,

baS nur unter j^ameraben |)affiren fann. Fräulein 6(0*

tl^ilbe ern)eif't mir bie 5reunbfd§af t , meinen 8ecretär p
mad^en. 3(^ ge^ t^r bafür Bei iljren eigenen ^robuctionen

mit cottegialem 9lat^ an bie ^anb. ^aben Sie il^ren

ütoman in ben „9leueften ^lad^rid^ten" nid^t gelefen, ber

um Dftern au @nbe ging? 2)aS foEten Sie bod^ nad^*

Idolen. @in gro^eg Talent, öerbammt mobern, bie Sflebaction

"^at mand^e ber untjerfrorenften Stetten geftrid^en. 5lber

tooHen Sie nid^t ^la^ nehmen, tjerel^rte§ Sräulein?

jtoni fa^ fid^ tjergebenä nadC) einem freien Si^ um.

2)ie n)enigen Stül^le maren mit ÄleibunggftüdEen, papieren,

einer ^affeemafd£)ine belegt. Sie erfldrte, fie merbe fel^r

balb tt)ieber!ommen. ^eute bürfe fie auf feinen Sali bie

^^Irbeit^jeit beS .g)errn 5Doctor§ üertüraen.

S3ei allebem l^atte baS cort)ulente Fräulein am iJenfter,

baS, in einen alten Sd)lafrodt gefleibet, nodfi rei^lofer auö<

fal^ als in ber 5lbenbtoilette , fid^ öollfommen t^eilnal^m*

loS öerT^alten , aU gelte ber S5efud& überl^aupt nid^t il^r.

3e^t erft erl^ob fie fid^ unb brad^te eS ju einer öerab*

fd^iebenben falben S5erbeugung, ba ^xi^ 9lem)3ler erflärte,

menn bie junge 5[)id§terin burd^auS fid^ nidC)t Italien laffe,

muffe fie i^m bod^ erft bie @^re ertoeifen, auc^ in feine

§ö^le einen S3litf ju tl)un.

jtoni l^atte nid^t bie geringfte ßuft ba^u, er aber er»

griff i^re .^anb unb fül^rte fie über ben ßorribor in ba8

3immer gegenüber, baö im @egenfa^ äu bem eben ber*

laffenen fidC) einer gemiffen Drbnung unb Sauberfeit er^

freute. 2)a§ ^ett tt)ar mit einem alten ©iSbärenfett au*

gebedEt, einige ülenaiffancemöbel ftauDen an ben Söänben,

an benen ^^otogra^l^ieen bon ilieaterbamen mit eigen*

l^änbigen Söibmungen unb etlid^e Celffiaaen ben Söeruf

be§ Sntool^nerS aU Äritifer befunbeten.

Sie tounbern fid£) über meine lujuriöfe (Sinrid^tung,

ladete er. 3c§ ^abe aber beffere ^lage gefe^en, bieS finb

bie 2:rümmer einer öerl^eiratmeten ©jiftena; ber @ngel tjon

einem Söeibe, ber- mid^ gegen ben SQßillen berblenbeter
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ariftofratifd^ex ©ttern ertod^tte, tjerfi^önerte fünf ^af)xe

lang mein 2)ofetn. S)ann freiltd§ — abet einen ©(^leier

batüBer! 3d£) l^aBe i^r öetgeben, oBtoo^l niid§ feit bev

Seit ba§ Seben f^al unb unerf:prie§U(^ bünft. ©in t)eiterf§

;3^nterme33o toax mir no(^ befc^ieben: bort in bem 3^^^^^*

nebenan tüo^nte ein ]§albe§ 3a^r lang eine ^olin — fe^r

geniale ^Jlalerin — toir toaren tüie für einanber gefd^affen,

in att unferen ?lnfi(^ten unb SSebürfniffen öertoanbt —
aber biefe Slot^ilbe, fonft ein fo feelenöoHe§ ®ef(i)ö:pf

—
nur fennt i^re @iferfu(i)t !eine ©renjen. Obtoo^l fid^'S

ätoifd^en mir unb meiner S^nimernad^barin nur um ein

geiftigeg S5erp(tni§ l^anbelte, fort mu^te fie. äßenn ©ie

mid§ näl^er fennten, öere^rte ©c^toefter im 5l^)oE, njürben

©ie begreifen, toie fe^r meine geiftige ©^jannfraft unter

biefem ©d^tage gelitten ^at. ^ä) bebarf ^ugenb unb 3ln<

mut]^ in meiner "üä^e, Wenn fid§ bie Cluetten meinet

Snnern er(d§tie§en fotten. können ©ie mir'g nun t)er*

benfen, ba^ iä) bie Hoffnung ^egte, ©ie mürben bie§

Simmer bejie^en, ba§ feitbem leer geftanben l^at?

8ie mar boc§ fd§on l^inlänglid^ über i^n aufgeüärt,

um i'^m fein Sßort ijon Elftem, mag er fagte, au glauben.

galten ©ie mid^ mirflic^ für fo gan^ ungefährlich,

fagte fie mit einem aHerliebften fd^alf^aften Sätteln, bag

f^räulein ßlot^ilbe mid§ o^ne ha^ geringfte S3eben!en l^ier

einjie^en fe^en mürbe? ^a§ ift ni(i)t eben galant, §err

2)octor. 5lber ^um ^lücf !ann e§ über^u^t niäji ju ber

bebenllii^en ^robe !ommen. Sie miffen — id§ bin nid^t

me'^r frei, unb fomit banfe id^ S^nen für 35r e^renbotteS

5lnerbieten, mid^ bie ©rbfd^aft ber fd^önen $olin antreten

p laffen, unb em:|3fe^le mi(| für l^eute. 5luf äöieberfe^en,

^err S)octor!

Sie mar i^m entfd^lü^)ft , el§e er nod§ ben f^jöttifd^en

^ieb ^jariren lonnte. @in ieufel^mäbel! brummte er, ha

er fie am @nbe be§ @ange§ öerf^minben fa^. 3lber mart,

toir fangen bid^ bod§ noc§. SöaS bie fleine ßröte für

3lugen l^at, toenn fie bo§16aft aufgelegt ift ! SBer ptte ba§

in biefem $rotJin3blauftrüm:pfc^en gefud^t!
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3nbcjfen betlte^ Befagteg S^Iaufttüm^jfi^en aud^ bieyc§

.J)au§ mit bem (^efü^t ber ßnttäufd^ung unb bem S3otja^,

biefe ätpei jlre:|)))en nie tüieber l^inaufjufteigen.

^ei tl^rem SBemül^en, auc| in bieg ©tüd ^enjd^en*

leben einen S3lirf ju tl^un, tt)ar fte ja freilid^ auf ^Jland^eö

gefto^en, tüag in geniiffem ©inne t)inlänglid) „intereffant"

genannt tcetben burfte. Um fo mel^r aber toax i^x bie

^eobad^tung auffaHenb, ba^ fie \id) im ©runbe i^re§

§er3en§ für bieS <BiM äöirfUdjfeit fo ttienig toa^r^aft

interejfiren !onnte, tt)ie für bie ©(^icffale il^rer beiben fo

ungleicCien Sugenbfreunbinnen. 2öie fi(i)'^ l^ätte öerlol^nen

fönnen, bie ^Jtenfc^en unb S^ipänbe, bie fie feit ben paar

2agen fennen gelernt, bic^terif(^ 3U „üertoertl^cn", tonnte

fie nid^t entfernt fi(^ öorfteHen. 2)enn au(^ bie l^öc^ft

ariftüfratifd^e Suft in ^ittt)'g 33ouboir erfd^ien \i)x l^eute

im ^ac^gefü^l, nad^bem ber erfte üteij Verflogen toar,

ebenfo n)ibertt)ärtig , toie fie ben @erud§ ber frifd^en

SBinbeln Bei ber glücflidf)en jungen 531utter profaifd^ ge*

funben l^atte. 6lotI)ilben8 §eim aber fam i^r OoEenbg

abftogenb unb nid^t fonberlicl) literaturfä^^ig t)or.

@g begann xl)x alfo nad^gerabe il^r ganjeS Unter=

nel)men, bie l^ö^ere 2Belterfal)rung gleid^fam tt)ie eine reife

(^rud^t t)om ^aume beS Sebeng ^u fdl)ütteln, berfel^lt unb

getoaltfam ^u bunten, unb eine befd^ämenbe 'Äl^nung über^

fd^lic^ fie, ber 6urfu§, ben fie in ber .g)odf)fd^ule ber

^enfd^en!enntni§ burd^^umadlien Befd^toffen "^atte, toerbe

am @nbe nur ein bürftigeg ©rgebni^ liefern. 3n biefer

aufregenben (Selbftfd^au , ob fie fid^ aud& in ifirer SSerufg*

toalil nid^t etn)a getäufd^t ^tte, ba fie no(^ gar feine

gortfd^ritte öerf^jürte, leud^tete :|)lö^lid^ bie feine, ben)eglid£)e

^eftalt beg 5!)laler§ t)or i^r auf, bie einzige, bie if)x eine

ernftlid^e pft)d§ologifd^e ^^eugier ern»edEte. ©o Siner n^ar

i^r n}eber im ßeben nodt) in SSüd^ern bi§l)er begegnet, unb

felbft jum <g)elben eineg SftomanS fd^ien er i^r au§geäei(^net

äu i)affen, fo ba^ fie 3unädt)ft befd)lo6, aEe anberen 5JtobeEe

beifeite p n^erfen unb „ßeben, Saaten unb Meinungen"
2ino 3lnforg'§ jum ^egenftanb eine§ einbringenben ©tubiumg
ju mad^en.
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31I§ fte naä) ©aufe tarn, l^ielt tl^r bie ^antc ein

SSriefd^en i]^re§ SJerloBten entgegen. 3^^^ ftetne ©elten

feiner feften na(i)brü(i(td§en Srfittft, nid^t eBen nnädttlid^,

bod^ nii^t batnadC) anget^an, in einen „SSrieftoeclfel für

ßiebenbe" aufgenommen p toerben.

Sl^re ^itt^eilnngen au§ ber großen ©tabt, frfirieB

ber ^err ßanbrid^ter, \>U i^m üBrigen§ fein fonberlid§e§

.^eimtoeT^ erregten, liegen il§n mit S^ergnügen er!ennen,

bag fie iT^ren Stoecf üottfommen erreidCie unb fo öiel ©toff

filr f|)ätere |Joetifc§e SöerarBeitung fammle, ha^ fie Balb für

ein S)u^enb 5ßänbe genug ^aben toerbe. S)ie SCßelt fd^eine

fidC) übrigeng feit ber 3eit, too er al§ junger 9ted^t8|)ra!ti!ant

burd§ bie ^ünd^ener ©offen gefd^lenbert fei, ftar! bertüanbelt

ju ^aben. S)amal§ feien il^m fold^e 5Jlenfd£)en, toie fie xf^x

je^t ein fo l^o^e§ ))ft)d§ologifd^e§ S^ntereffe abgetoännen, aU
fe|r alltäglid^e Plärren ober ©d^ufte erfd^ienen. ^öglidf)

aud§, ba§ fein rid^terlidier 33eruf il^n baran getoötjut ^abe,

fid^ mit bem fd£)önen ©d§ein, auf bem bie ^oefie beruhe,

fo toenig aU mögli(^ ein^ulaffen, fonbern auf ba§ 3nnere

au bringen, ba§ in ^olge ber ©rbfünbe aiemltd) burd^gel^enb

nid^tgnu|ig ju fein Pflege, ©ie ab<^r möge nur fortfahren,

bie ^inge unb 5Ulenfd§en mit i^ren klugen an^ufel^en.

SQÖenn bon biefen fipäter einmal bie ©d^u^^en fatten toürben,

fei ba§ nid^t aEju fd^meräT^aft. ?lud^ möge fie bleiben, fo

lange fie nod§ @ttüa§ ju ftubiren finbe. @r entbehre fie

freilid§. 5lber er l^abe fid§ ja bon born'^erein fagen muffen,

als er fein Sebeniglüdf an ein fd§reibenbeS gräulein fnüi)fte,

ba§ er i^ren S5efi^ mit ber beutfd^en Nation 3U t^eilen

^aben toürbe. S)ie Sfliöalität mit einer fo gewaltigen ^ad^t
fei jtoar unbequem, ^abe aber baS ®ute, bag fie il^n bor

jeber anbern ileinlid^en @iferfud§t auf ©in^elperfonen be*

toal^re, fo bafe toeber ber geniale S)octor, ba§ ^au^t ber

freien S5ereinigung , nod^ ber fleine ^aler im ©ammet^
rorf i'^m feine ^^lad^trul^e raube.

^^liemanb toirb e§ bertounberfam empfinben, ba§ ber

Xon biefeS Briefes bie Empfängerin auf§ Unerfreulid^fte

berül^rte. S5ei atter fdfieinbaren S^erel^rung i^re§ 2;alente§
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itnb fÄef^ectitung i^rer ^anblunöStoeifc !(ang bod§ nur

aEäu beutüd^ eine getuiffe päbagogtfci)e |)erablaffung butd^,

tüte einem unreifen Äinbe gegenüber, ba§ man mit leifcm

ßöd^etn einen ©d^atten nadijagen lägt, überäeugt, e8 toerbe

beS BpkU balb mübe werben. SJoIIenbS em^örenb ttjar

bie felbftgefättige ©id^er^eit, mit ber biefer §err S3räutigam

i^rem f8ntef)x mit ben intereffanteften jungen Männern
öon fern äufal^. äBugte er jo genau, toaS eine leiben*

fd^aftlid^e junge 2)ict|ter|eele ju il^rem ©lud beburfte, unb

tonnte er fid) jutrauen, il^r baS SlHeS ju bieten, il^rcn

„ßeben^burft" ein für attemal ^u ftitten, fo bag baö 9taufct)en

ferner Duetten unb Ströme fie nie mel^r fel^nfüd^tig ^^inauä«

lorfen mürbe?
Sie mar über 2;ifd§e fel^r nad^bentUd^ , aeigtc aud^

biefen jmeiten Syrier nict)t, toie ben erften, biet tjerliebtercn,

ber Saute, ber fie aud^ öon it)rem Söefud) bei ber Sd^rift*

ftetterin nur mit atoei Söorten berid^tete. 5lud§ aU fie am
^Jlad^mittag fid^ mieber jum ^luögel^en rüftete, fanb fie nid^t

für gut, i'^r 3^^^ anzugeben. 2)enn fo frei fie fid^ ber

alten 2)ame gegenüber geftettt ^atte, mar fie bie§mal bodt)

nid^t fidler, ob fie nid)t einige mi^bittigenbe äöorte ober

äöinfe mit auf ben 2öeg befommen möd^te.

Sie brannte nämli^ t)or neugierigem SBerlangen, ber

ßinlabung 2;ino 5lnforg'§ in fein Atelier ju folgen, unb

jmar münfd^te fie bieS ^^Ibenteuer ol^ne ba§ fd^'ü^enbe ©eleit

ber jtante ju beftel^en, bie am @nbe baju bereit getoefen

märe, il)r al§ ©arbebame ju bienen. 3n Mnftlerromanen

tiatte fie fo öerfü^rerifd^e Sd)itberungen angetroffen, toie

eS in ben SBertftätten ber .^erren ^aler jujugel^en ^jflege,

bag fie e§ für i^re $flid^t Ijielt, audf) in biefe ^Regionen

be^ mobernen ßebenS einen 33lidf ju tl^un, jumal il)r, mie

gefagt, ber 6]§ara!ter!o)3f be§ jungen Äünftlerg eineS be»

fonberen Stubium§ mertl^ fd^ien.

6r i^atte xi)x gefagt, bag fie mit ber S^rambal^n öom
^enfmal be§ ^önigS 5Jlaj big unmittelbar öor hai §aug
in ber jt'^erefienftrage gelangen !önne, auf beffen .g)of fie

ba« 5lteliergeböube , in bem er ^aufe, finben toerbe. ^n



380

anbeten Seiten toat e§ t^r immer ein Befonberel ^öergnügen

gemefen , in einem ber ö^o^en offenen äßagen fo Inftig

huxd) bie Strafen T^inproEen, ba§ au§= unb einfteigenbe

^^nbtifum ju beobad^ten nnb fid) fo frei unb unbefannt

3U fü]^Ien. §eute aber em|)fanb fie eine feltfome Unfic^er*

|eit, al§ ginge fie benn bod^ einem ^alSbrei^enben 5lben^

teuer entgegen, unb tjätte fie ftd^ nii^t t)or fid§ felbft ge*

fd^ämt unb ber ^^eigl^eit ^eiT^en muffen, tväxt fie nodti im
.^of be§ bejeid^neten <&aufe§ mieber umgefe^rt. 5lber fo

tjinter bie ©d^ule ju ge^en, fd^ien if)x bod) untoürbig.

©0 ftieg fie langfam bie 2!re:p^en be§ 5ltelierT§aufe§

Ijinauf, ta§ an ben X^üxtn bie unbe!annten 5^amen, ia^

neben bie äßarnungen: Äein 5RobeE gebraucht! ober:

S5etteln unb §aufiren Verboten! unb ftanb enblid§ mit

.^eräüopfen t)or einer Spr im brüten ©toct ftiH, an
n)eld^er eine ^arte ben 5^amen 2:ino 5lnforg trug, neben

einem ©d^iefertäfeld^en ju beliebigen ^flotigen.

3lucC) je^t no(| füllte fie fidf) einen 3lugenb(irf t)er=

fud^t, il^ren 5^amen auf ha^ Säfeld^en 3U f(^reiben unb
fid^ eiligft baöonjumai^en. S)ann aber na^m fie einen

^era'^aften 5lnlauf unb flo^fte laut unb berne^mlidC) an.

@§ bauerte einige ©ecunben, bi§ fid)'§ brinnen rüT^rte.

2)ann öffnete fi(^ bie %f)VLX ju einem lianbbreiten @^alt,

hinter bem ha^ ^efid^t be§ 5[}taler§ mit einer abtoeifenben

5!Jliene erfc^ien. ©ofort aber Oertoanbelte fic^ biefer un^

toirfc£)e ^uSbrurf in einen freubeftra^lenben, bie Z1)üx

mürbe meit aufget^an, unb ben 5Jlalftodf mie ein falutiren<

ber (Solbat Dor fid^ l)in ftrerfenb, bie ^^alette \)ox bie

S3ruft gebrüllt, rief ber junge ^enfd^ mit feinem fröl)*

lid^ften Ston:

Sie finb e§, tlf|euerfte§ f'fräulein? ^a, ha^ ift etma§

5Inbere§. SSitte, treten «Sie bod§ ein. ^^ ^abt ^mar
gerabe WoheU, aber id^ mar o!)ne{)in f(^on fertig, unb tjor

äl^nen ^abt i^ leine ©e^eimniffe.

6r mar oon ber ©c^meEe ^urütfgetreten , um fie ein=

julaffen. ©ie jauberte aber red) in fid§tbarer SSeftüraung,

feiner @inlabung ju folgen, brausen auf bem @ange.
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2)euu im 3nnei'rt be§ 5ltelier§, auf einem ettoaö erT^öt)teti

8i^, mit bem ^Mtn gegen bie ipr, fa^ fie bie gana

getüanblofe ^eftalt eine§ ^äb(i)enö, ba§ je^t, o^ne feine

©teEung jn öeränbern, ba§ ©efid^t nad^ bem Eingang um*
tüenbete unb mit jiemUi^em @Ieid)mut]^ ben fremben @in*

bringling Betxad^tete. 2)ag ßid^t, ba^ au§ bem Breiten,

öierecfigen ^lorbfenfter über ©c^ultern unb ^atfen beS

fd^Ianten ^efd^ö^feS fiel, geigte eine tabedofe S5i(bung,

mä^renb ba^ ^^rofil toeber in ben ßinien no(^ im 5lu§bru({

ettoaö 3ln5iel)enbe^ l)atte.

3lber ©ie ftören mid^ burd^auS md)t, rief ber ^aler,

inbem er 2:oni'ä Apanb ergriff, ftc über bie Srf)tt)ette ju

fül^ren. 3^^^^^^ ®iß f^^ ^^^ toieber an, ^räulein, manbte

er fid^ an ba§ ^IJtobeE. ^JJlorgen hjieber um biefelbe ^ext.

Uebrigen§ braud^en 8ie fid^ nic^t ^u genieren, baS gnäbige

gräulein ift aud^ .^ünftterin, toenn fie ftd§ aud^ auf geber*

3eict)nungen bcfd^ränlt. ^Jlein , toie lieb t)on Seinen , ha%

©ie mir bie ei)re geben! S3itte, l)ier herein. @§ ift eine

fü gräuliche Unorbnung, unb tpenn man auS bem 5)un!el

fommt, ift man geblenbet. 2)a fönnen Sie gteid^ tritiftren,

toa^ id^ eben gemad^t ^abt. 2)ag gräulein ^ai ben fd^önften

3llü(fen in ganj 5)tünd)en, aber eg ift um terrücEt ^u

tt)erben, bie J^unft bleibt immer hinter einer fo öoEenbeten

Ülatur jurüdt. 2)ie§ ift fd)on bie britte ©tubie, mieber in

anberer S3eleud)tung. Xreten ©ie, bitte, T^ier^er, fonft

l)aben ©ie ben üteflej; öom ^enfter. ^^lidfit toaljr, ber .g)al8*

anfa| unb tük bießinie ^ier nad^ ber^üftel^inunterfdtjtoeift —
jloni toar, nod^ immer ftumm, ba bie ganje ©cene

i^r nid^t geheuer tüar, üor bie ©taffelei getreten, tüä^renb

ba§ ^lobeE öon feinem ©i^ l^erunterftieg, um l^inter einer

f^janifd^en 3Cßanb feine 2:oilette ^u mad)en. ©ie f^at, al^

ftubire fie ben farbigen ^ilct auf§ ©enauefte, ujar aber mit

aE il)ren ©ebanfen no^ ^ti bem uner'^örten @inbrudf, ben

fie beim Eintritt empfangen "^atte. @rft nad§ unb naä),

als ber ^aler bie beiben anberen ©tubien l^erüor^olte unb
neben bie heutige fteEte, gehjann fie fo biel Unbefangenheit,

ein paar gleid^gültige SSemerhingen au mad^en.



382

;3^natoif(^en !§atte baö Wdh^tn ^intet bem (5d)irm fi(j^

fertig angefleibet unb trat nun ^eröor, ftd) mit einem

Äot)fnicCen öeraBfd^iebenb. 2:ino begleitete fie Bi^ an bie

Z^üx unb brütfte il^r ein ^elbftücC in bie §anb.
Sie l^aben gefeljen, jagte er, ju 2oni äurü(f!eT§renb,

toie bid§t bag gute WäM fid^ öerfd^Ieiert |at. ©ic ift

gar fein gewerbsmäßiges ^obefi, jonbern bie S^oc^ter einer

armen Sßäfd^erin, bie je^t feit fed^S 5!Jlonaten er!ran!t ift

unb ^flit^tS meT§r öerbienen !ann. S)a mugte baS 5[Häbel

für fte einfljringen, f^errte fidC) 5tnfangS bagegen, aber einer

meiner gteunbe, ber in bemfelBen §aufe tüo^nt, Berebete

jte enblit^. S5on bem ift fie bann ju mir gelommen, unb
je^t finbet fie ^^id^tS mel^r babei. @S ift ja auct) ein

S5orurt]§eiI, benn am (£nbe, ttJOäu l^at ber ©d^ö^fer fein

^teifterftüdC , ben menfd^Iid^en .^ör^jer, gefd^affen, ttjenn

Äünftleraugen — in aHer S^^^ «n^ 5lnbad§t, öerftel^t

fid§ — ftd^ nid§t baran freuen fotten?

^a feigen ©ie, öerel^rteS gräulein, fu^r er fort, einen

großen S5Ienbral§men l^erBeifc^leip^jenb, auf bem eine J^o^ten^

ffiSje entworfen toar, ^itx ^lage i^ mid§ nun fd^on feit

9Jlonaten unb fann mit ber Som^ofition nid^t inS üleine

tommen. <5ie feigen, eS fotten bie brei ©ragien toerben,

öon benen ic^ 3|nen fcfjon gef^rodien l^aBe, eine Ueber*

fe^ung inS 9Jloberne, öerftel^t fid§, brei reijenbe ^äbel am
©tranbe eines SeeS, bie bor ober nad§ bem S5abe fid^ ju*

fammenburfen. ^ie bitten ^Ben fid§'S bequem gemalt,
fotoo^l bie antifen S3ilbl^auer als ein getoiffer 3laffael unb
f|)äter^in (5;anoba unb Sl^ortoalbfen. ^ie ftettten nur ein*

fad^ brei reijenbe junge grauenjimmer neben einanber,

meift ftd^ mit ben Firmen umf(^lingenb unb fo, baß ber

ganje Qautex beS toeiblid^en ÄiJr^erS bon allen ©eiten

3ur ©eltung !am. Söir aber liaben mit ben Göttinnen

unb aKem 5Jl^tl^ologifd^en gebrod^en, hjir berlangen irgenb

eine menfd§lid§e Situation, in ber brei fd§öne Säbels p*
fammenfi^en, fteT^en ober liegen fönnen, unb ba t^t einem

eben bie SBa^l totf). 3d^ ]^üb'S auf ^zf)n berfd^iebene Wirten

^robtrt, jebe ^t toaS für fid^, unb jebenfaES muß ein
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fd^öner ^Mtn baBei fein. 3lber baS Bloge bumme |)tn^

fi^en genügt mir nid§t. 2öaS meinten ©ie baju, toenn

ha^ Mähdjtn ein Opernglas üor ben Slugen l^ielte unb
etwa nad^ bem anbern Ufer t)in öigilirte, oB ha !eine

inbiöcreten f8eohad)kx fic^ öerftedften ?

@r !)olte ein S3latt ^erbei, auf bem ex bie fjigur in

biefer Haltung enttporfen 1)aite. iont fül^Ue, bag il^r

mei)r unb mel^r baS S3lut in§ ®efict)t ftieg, fte tüottte aber

um ^id^tö in ber äöelt prübe erfrf)einen, jumal ber ^ünftlcr

bie ©ad)e ganj ernft unb o^ne jeben |)audö öon griöolität

bel^anbelte. @nblid^ tt)arf er felbft aEe biefe Söorf|)iele in

bie (5(fe unb ful^r fid^ mit einer öeratücifelten ^icne burd^

bie .^aare.

'§ ift um tt)a^nftnnig ju n)erben! rief er. ^an
i)rebtgt immer: 9latur! nur 51atur! ^IBer toenn man fid^

itjx gana auf ÖJnabe unb Ungnabc ergtebt, t^rannifirt

fie einen fo unbarml^eraig , bag man erft red£)t ^id^tä ju

©tanbe bringt. 2)ie alten S'^Pi^^ '^^^ Sbealiften, Ratten

gut lad^en. ^ie badeten fid) toaö auS, unb erft toenn fie

anö 5lu§fül^ren gingen, nal^men fie ^atur baju. .!pätt' id^

meine Q^xuppt erft im ^o^f fertig com^onirt, fo roär' iä)

ie^t aus aÜer 5^ot^. So aber ))dbe iä) mid§ öon meinen

^OlobeHen „anregen" laffen, unb nun möi^te iä) SltteS

machen unb mad^e 5^id^t§!

©ie toarf je^t ein paax toeife SDßörtd^en l^in, il^n ju

tröften, toorauf er aber nid^t fonberlid§ T^inaul^ören fd§ien.

@r betrad^tete fie nur unöertoanbt, toäl^renb fie f^rad§, unb
fagte plö^li(^: ^itte, bleiben ©ie fo einmal ftel^en, ein

toenig mel^r nad^ red&tä — fo! O, ba$5 ift göttUd^!

äöoHen ©ie einmal felbft feigen? @r l^ielt il^r einen lleinen

Jpanbfpiegel bor unb fagte bann : 3ct) toäre ber glücflid^fte

^enfd^ auf taufenb 5!)ieilen im Um!rei§, toenn id§ ©ie fo

malen bürfte. ©el^en Sie, id^ ]^abe fogar fd^on angefangen,

aus bem äop] , genau in biefer Stettung, bie mid^ f(|on

bei unferer ^romenabe geftern entäüdft l^at, fo ba§ id^ fie

mir mer!te. 6r 30g einen großen $a^^berfel T^erbor, auf

bem in '^^afteEfarben ber angefangene Bop] fid^ befanb,
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ettoaö ibeaüfirt, oBer ntd^t ^u öertenuen. ©o mu§ id)

e§ machen, gerabe in biejer ^Beleuchtung, ©agen ©ie,

tooEen 6te mir bie ülberydjtoänglid^e d^unft emeijen, mid^

jum @Iü(f(i(^ften aEer 8ter]6li(|en äu mad^en? 3n brei,

t)ier Si^ungen ift e§ getl^an.

©ie l^atte bie ©üjae aufmerffam bejd^aut unb fü'^ttc

bie größte ßuft, auf biefe 5lrt beren)igt ju toerben. 2)0(^

toax i^t ^and§e§ baBei nid^t unBebentli^. 9lur um Seit

jur Ueberlegung ju gewinnen, fagte fie:

3(^ toeife nid^t, ob mein S3räutigam bamit einberftanben

fein tt)irb.

3:^r ^Bräutigam? Glauben ©ie, ba§ toir ben nod)

lange fragen Serben? 2öenn'§ nod^ 3^t @emal§l toäre!

?lber mag für 9tec§te l§at biefer unfelige 5[Jlenf(^ fi^on je^t

üBer 3^1^ i^un unb Saffen! 5^ein, l^inter feinem Mden
merben ©ie mir ft|en, er !ann T^ernad^ fro^ fein, toenn i(^

eine &opu be§ ißilbeS für it)n ma^t. Qnnix^^i aber laffen

mir aHe 5Bräutigam§ au§ bem ©^iel, unb Sie tl)un mir

biefen ungeheuren (SJefatten mie ein guter Äamerab bem

anbern. |)a, ma§ bie S5ogelf^eud^en in ber freien fBn*

einigung *für ^ugen mad^en toerben, menn fie babon er*

fahren

!

3df| ma(^e e§ aur SSebingung, |)err 5lnforg, berfe^tc

fie fel§r ernft, "ta^ !ein einaiger 5!Jlenfdf| babon erfdl^rt.

S)a§ muffen ©ie mir fd^toören. 9lur menn e§ fid^ um eine

Ueberrafc^ung für meinen S3räutigam T^anbelt, !ann id^

barein mittigen, unb über ben ^rei§ muffen toir un^ aud^

erft nod^ berftänbigen.

S)a3U tuar er nun nid^t p Bringen, ^umal er nid§t

miffen fönne, mie biel 5XrBeit ba§ Söilb il^n !often merbe.

S)ie ^o|)ie für ben .^errn Sanbrid^ter merbe biefen nidCjt

arm mad^en. ©d)tt)eigen tootte er gern, ©ie möge bann

nur am S5ormittage !ommen, mo er in ber Ütegel feine

SBefud^e empfange. Unb nid^t in bem ]§od§anfc^lie6enben

Meibe, toenn er Bitten bürfe, menigften§ ein Biffel ba§

§dl§d^en frei gelaffen, toa§ man einen „freunblid^en ^liä"

nenne, ©erabe if)x §al§anfa^ fei fo fd^lan! unb a^i^t
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unb hod) anä) txa^fooU — unb bcrglctc^cn Sd^meid^cl«

tootte mc]§r.

@ic toar gana toic taumelig bon SlHem, toag jtc ge=

l^ört unb gefeiten ^aiU , aU fte ba8 5ltelier berlie^ mit
bem Söerf^jted^en , gleid§ morgen toieberjufommen. Unb
nod§ toar fie nid^t fo tief in ba§ öerfül^rerifd^e S^er^ltni^ ^u

bem jungen 5!Jlater öerftridt, bag fie nid^t ©efa^r gegittert

unb pd^ öielleid^t bod§ noc^ aurücfgeaogen l^ätte, toäre er

\1)x nid)i mit fo äu^erfter ^efd^eibenl^eit, bie faft an 61^r*

erbtetung grenjte, begegnet, ©o aber fonnte fie fi(^ auf
bem §eimmeg aur 2ante bem beaaubernben ©efül^t über*

laffen, ba8 jeber ©baStoditer ba§ liebfte ift, ein ©e^eimnig

au l^aben, baS fi(^ auf ber fd^malen ^renae einer reiaenben

©efal^r l^in betoegt, unb mit nad^ttoanblerifd^er Äül^nl^eit

fid^ bor bem fJaEen au pten, ttjöl^renb man a^gleid^ bie

ganae Söonne bcg Verbotenen ©^iels au8foftet.

^ünftlid^ um ^tf^n Uf)x am anbern SJormittage er^»

fd^ien fie toieber in |)errn 3:ino'8 3ltelier, öon bem ^aler
mit einer fo el^rfurd^tStJoKen S)anfbarleit em^)fangen tote

eine junge Sürftin, bie fid^ a^m S5efud& in ber .&ütte eineg

ßeibeigenen l^erablägt.

S)a8 beruhigte fie öon ^fleuem barüber, ba§ burd^auä

nid^tS SebenfUd^eS fei bei einer fold^en ©i^ung unter t)ier

^ugen. 5lud§ ba§ ber 50^aler bie 3lteliert]§ür abfd§lo§, um
jebe Störung fernaul§alten, erl^öl^te nur dn toenig ba^ an*

genehme ©rufein, ba§ fte bei bem @eban!en überlief, toaö

hjo^l bie ^affeefd^ujeftern il^reS fleinen ^eimat^örtd^enS

baau fagen toürben, toenn fie ein bisl^er fo untabeligeS

junges 5Jläbd^en auf bemfelben Stuhle fi^en fällen, ben

geftern ein beaa^lteS ^obett eingenommen, unb nun
tJoEenbS ben ^aler belaufd^en fönnten, ber fid§ ba§ Xafd&en«

tämmd^en be§ SräuleinS auäbat, um i-^r §aar ein toenig

freier p orbnen. ©r benahm fid§ babei freilid^ fo mufter*

i)aft bigcret, toie nur irgenb ein ^offrifeur, ber ben ^aar*
$c9fe, xxvni. 25
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pu^ einer §o^ett für einen ^aU an Befoxgen ^at. Unb
jte felbft ^atte au^ n)ieber if)xt !n|le, nnnapare ^iene
anfgefteiJt, bie ben gnten jnngen 50^ann im 6titten ^nr

S5erätoeiflnng Brachte.

©ie faf bann aBex in i'^xer malerifd^en Stellung unb
Suric^tung fo unglauBlic^ teiaenb au§, ba^ ba§ (BlM, fic

fo mit fd^önfter ^u^e Betrad^ten ju bürfen, aHe anbern

Söünfd^e einfttoeilen üBertoog unb 2ino 3ln|org freubig

an§ Siöet! ging. @r fanb baBei and^ feine muntere S^prad^e

toieber unb Brad^te fo broEige @efd^i(^ten unb !raufe @in*

fäEe öor, ba^ fein ^SJlobefi gleid§faE§ in bie T^eiterfte

©timmung gerietl§. SDaBei gefiel fie fid§ au§nel§menb in

bem luftigen .^oftüm, ba§ ju ber ganzen Umgebung Beffer

pa^k als il^re getnöl^nlid^e S^oilette. Sf^re !lugen bun!len

klugen gingen, toä'^renb fie im UeBrigen fid^ nid§t rül^rte,

neugierig an ben Stäuben ^erum unb l§efteten fid§ an bie

^unbert il^r ganj neuen Öegenftänbe, mit benen biefe

^alertoerfftatt mie bie meiften anberen auSgeftattet mar.

tiefer 9taum erfd^ien i'^r al§ eine äßelt für fid§, ööEig

aBgetrennt tion ber nü(|ternen, farBlofen ?ltttag§tr)elt ba

brausen, unb ber barin ^errfd^te, ein BeneibenStoert^er

5Jlann.

3öie fie im UeBrigen 3U il§m ftanb, toar i^r nid^t

ijöEig flar. Sie liatte genug l^rifd^e @ebid§te gemad^t unb
auä) burd§ t^ren SSrautftanb einige S5ertraut^eit mit i^rem

^erjen gemonnen, fo ba§ fie fid^ e^rlid§ fagen fonnte, fie

fei !eine§tDeg§ in ben Braunen ßocfen!o^)f, ha^ gierlid^e

(&:pipärtd§en unb bie !ü^n unb treul^er^ig Blicfenben 5lugen

biefe§ jungen Mnftler§ berlieBt. (Serabe, ba§ fie in feiner

9läl)e ni(^t bie geringfte SSefangen'^eit f^ürte, Beruhigte fie,

ha fie tüo^l gebadete, mie i^rem ^Bräutigam gegenüber ein

@efül^l ber Unterorbnung fie nie tierlie^, fo menig er feine

UeBerlegen^eit geltenb mad§te. Sie liatte aber auf ben

öielumtoorBenen greier, ber mit ^öflid§er ®lei(^gültig!eit

bie gefammte 2ßeiBlid^!eit be§ @täbtd§en§ Bel^anbelte, fo

fd^eu unb faft furt^tfam geBlidft, ba^ fie erft nid§t xtä)i

glauBen !onnte, e§ fei ifm ernft mit feiner äöerBung.
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^tefe ©ttmmung toat fteilid^ mit ber Seit getoid^en, fte

^atte firf) xafd§ öenug barein gefunben, bem großen,

energif(i)en ^ann, ber fid) i^r gegenüber jo fügfam geigte,

ben fteinen gufe auf ben Breiten hadert jn fe|en. 3mmer
aber blieb eine l^einiUd^e 6orge in il^r rege, ber @efeffelte

niöd^te fid^ eineS fd^önen Xageg feinet §errenre(^k be*

finnen, fo 'ba^ fte fid^ tool^l ptete, bie SH^^ 3^ f^^^ff

anjnaie^en.

@ine fold^e t^nrd^t (ag il^r Sino gegenüber ganj fern,

©ie na^m feine unt)erl)o^(ene ©d^tDärmerei o^ne ein ®e=

fül^I ber S5er^f(id[)tung l^in, unb ba fie ein gen)i[fent)afte§

''Iflenld^enfinb toar, enthielt fie fid^ and^ jegtii^er Äofetterie,

bie il)n 3U irgenb meldten ?lnf|)rüdöen fätte bered^tigen

tonnen, ßg tüar ganj in ber Drbnung, bag fie t^m ge*

fiel, "üa fie l^übfd§ toar unb er ein .^unftiünger. Unb ba§

fie an feinem nngebunbenen ©ef^rädC) S5ergnügen fanb,

tonnte i^r au(^ ^liemanb jum S>erbredf)en ma^en. So
burfte fie biefe @|)ifobe in il^rer ^Jtünd^ener ©tubienreife

forglo§ genießen, unb ujenn ]pättx einmal in einer Mnftler*

nobeEe biefe ©inbrüdCe Verarbeitet n)ürben, brandete fte

^fliemanb 9fled§enfd^aft barüber ^u geben, toer it)r babei

^obett gefeffen.

ettna eine Stunbe l^atte bie ©i^ung gebauert, ba

fprang ^lino auf unb ertlärte, er muffe eine ^aufe mad^en,

er |ü|le fid^ förmlit^ l^t)pnotifirt, ba er il^r fo lange in bie

klugen gefeiten ^abe. Sie ladete, flieg bon ilirem ^obium
^erab unb trat bor ba§ SSilb, ba§ il)r au§ne|menb gefiel.

Sie tarnen babei in ein !leine§ t^eoretifd§e§ Äunftgefpräd^,

bei bem ber 5Jtaler auSrief, e§ fei fabel'^aft, toie toenig fie

tJon ber ^Ulalerei öerftel^e, obtoo^l fie fonft aU eine junge

^ufe über @ott unb bie äöelt bie toeifeften unb benf*

tüürbigften 5lu§f^rüdt)e ^u t^un tniffe. ^a§ tooEte fie erft

nid^t äöort Traben, ba il^r Später fie fdl)on al§ tleineS

^äbd^en in ben .^unftöerein mitgenommen ^abe. fjreilid^

fe'^le e§ in ber ^rotjinj an atter Gelegenheit, ftd§ toeiter*

jubilben. Söenn fie i'^n jum Se^rer annel§men UJoEe, ber-

fe^te ber ^aler, fo getraue er ftd§, in bierje^n klagen au§
25*
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t'^r eine ganj refjjectaBIe fletne iJunfÜcnnerin ju ma^tn,
nur fönne ba§ freilti^ ntd^t o1)nt ben 5lnl6lt(f toirExdier

^unfttoerfe gefc^e^en. 2öie aber toät'§, toenn ftc ftd§ jebe^*

mal nad^ ber ©i^ung ein ©tünb(^en in eine§ ber ^ufeen
beifügten? äöenn i^t ba§ re(i)t toäre, fönnten fie gleicf)

Ijeute mit biefem 6urfu§ ber 5leftl§etif Beginnen ; bie

^ina!otl§e! fei o^ne^in nur l^unbert ©d^ritte toeit bon
feinem 5ltelier entfernt.

5luf biefen SBorfc^Iag ging ba§ Sräulein nad^ furjem

S3eben!en mit S5ergnügen ein. S)a fie fo gut toie gar

!eine löelannte in ber großen 8tabt ^atte, fonnte e§

il^rem Sfluf ^^lid^tS fd^aben, toenn man fie in @efettfdf)aft

eines jungen ÄünftterS bie ©die ber berft^iebenen i?unft*

fammlungen burd£)toanbern fal^. SSei il^ren einfamen ^e*

fu(^en bort l^atte fie mit (S^redfen Bemerft, ba^ fie biefer

gütte be§ ©d^önen gegenüber fid§ toie berratl^en unb ber*

fauft bor!am. 5flun follte biefem Uebel abgel^otfen toerben

unb auf eine fo erfreulid§e 5lrt.

SSei ber „freien Söereinigung" fid^ toieber einjuftnben,

^tte jloni entfd^ieben abgelel^nt, unb toa§ ber WaUx i^x

je^t, ha er bie 5Dlitglieber ni(^t me^r ju fd^onen f)aik,

bon ^injelnen berfelben er^ä^^lte, beftärfte fie in i^rem

@ntfd^Iu§. 2;ino felBft befud£)te bie 5lbenbgefettfdf)aft nidf)t

me^r. @r ^atte fid§ einmal nod^ in bem 6af6 blidCen

laffen, aber nad^ einem heftigen 3<^n! mit gn^ 9lem:|3ler

fid^ für immer berabfd^iebet , ba er e§ nid^t mit anl^ören

fonnte, ben T§od§müt^igen 5!Jlenfd§en bon feiner 5lngebeteten

al§ bon einem „infi:piben @än§d^en" f^red^en ^u l^ören.

@r fd^toamm in ber reinften ©lücffeligfeit. .&atte er

e§ bod^ bal^in gebrad^t, brei boHe <Stunben beS 2age§ bie

liebliche ©efeEf^aft be§ fd^önen ^efidC)t§ au genießen, unb

"^ielt ftd§ nad^ feiner leid^t^erjigen 9latur ben (Sebanfen,

toie lange bie Söonne toö^ren möi^te, Be^arrlid^ fern. S5ei

ber ätoeiten ©i^ung ^tte baS gräulein bie ^|otograpl§ie
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t^reS SBerlobtcn mitgcBrad^t , um fic bcm guten grcunbe,

bcm fie |o ütel tjon t^rem jungen ßeben ex^'d^lt, als eine

her hJtd^tigften Sttuftrationen beSfelBen ju äeigen. 2)er

aber ^attt nur einen furaen fSlid auf baS Ädrtd^en ge*

toorfen, ettoag Unöerftänblid^eS gemurmelt unb mit einem

^Id^feljuden baS S5ilb jurüdEgegeben. ^it biefem lieber-

mann getraute er fid^ ben Söergleic^ tool^t nod^ aug^u^alten,

aumal er anä) in einer leiblichen äußeren Sage toar unb
außer feinem fleinen S^ermögen auf ben S5er!auf feiner

mi^igen @enreT6ilb($en rechnen burfte. Söarum alfo fottte

er ein für aEemal bie glinte in8 Äorn Werfen? äöaren

ui(^t fc§on anbere S5erlobungen jurücCgegangen, toenn fid^

ein iöetoerBer geigte, ber einem unerfahrenen Äinbe bie

'JJleinung Beijubringen öermod^te, eS l^abe fid^ Bei feiner

crften 2öal§l geirrt, unb eS fei feine ^flid^t, baS offen ein*

pgeftel^en ?

5lber feltfam — fo fe^r er fill^lte, ba§ er in ber

^unft unb guten Meinung ber jungen 5!Jlufe täglid§ große

(Vortfd^ritte mad^te, ju ber rid^tigen Gegenliebe, bie er hn
anberen 5!Jläbd^en gefunben, mollte e§ bei biefer nid^t

fommen. @r \af) beutlid^, baß jutoeilen, toenn er i^r

Ieibenfd§aftlid§e |)iftörd^en er^äl^lte ober in ber ^inafotl^ef

t)or einer ettoaS bacd^antifd^ angeT^aud&ten ßeintoanb feine

Erläuterungen mad£)te , i^r S3lut in eine ungetool^nte

äöaEung geriet^, ein !leine§ geuer in ben ernften bunflen

klugen aufglomm unb il^re 33ruft fid§ lebl^after l^ob unb
fenite. Xrat er bann aber nur einen 6d§ritt näl^er an

fie l^eran, ober t)erfudf)te gar unter einem S^ortoanbe fic

anaurül^ren, fo ^udtt e^ toie ein eleftrifd^er ©d^lag burd§

i^re f(^lanfe @eftalt, unb um ben rotl^en 5Jlunb erfdjien

jener fleine ))ebantifd^e Qu^, ber il^n öon ber ^offnungö-^

lofigfeit aä feiner ßiebeSmül^en überjeugte.

©0 oerging bie Söod^e, unb ber 6onntag !am l^eran,

an bem bie le^te ©i^ung ftattfinben fottte. 2)er 5Jlaler

^tte ba§ @nbe gern in§ Unabfel^lid^e ]§inau§gefd§oben.

?lber fein ^obell fanb e§ nun bod^ an ber S^it^ bie löe*

fucl)e im 5ltelier einaufteEen, bie meT^r unb mel§r il^rer
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^pi^ontafte, toenn auä) m(f)t t^rem ©etjen, öefäl§rlic§ au

toerben bro^tcn.

5^ie 3Ubor l^attc flc mit einem juttöen 5!Jlanne in fo

öerttaulid^em f8txhf)x unter t)iet klugen geleBt, ba il^r

SBröutigam 3lnfang§ nur auf eine ^IBenbftunbe gefornmen

Wax, jo lange ber ^a^a gelebt, toä'^renb be§ jtrauer}al)r§

aber fie nur ju ©l^ja^iergängen abgeholt l^atte, ba fie mit

i^rer alten 5&lagb ba§ §du§(^en attein betoo^te. Unb
nun liatte fie fi(^ täglid^ in bie SCßol^nung biefeg gremb*

lingg getüagt, bie mit fe^r ämanglofen ©tubien ^u aEerlei

(i^ra^ienbilbern ta^e^iert tt)ar unb burc^ bie 5lBgefc^loffen*

^eit gegen jebe Störung einen intimen ütei^ erl)ielt.

^a'i aber beben!lit^er mar: ber 3uftanb il)re§ guten

greunbe§ öerfdilimmerte fi(f) bergeftalt, ba^ fie einen ©tein

^dtte in ber SBruft ))abm muffen, menn e§ fie ni(i)t ^ätte

fd^mer^en foEen, bem 5lermften nic^t Reifen ju tonnen,

©ie äußerte biefe§ ©efü'^l in einem längeren ©ebid^t, baö

fie il)m nacf) ber not'^menbig gemorbenen S^rennung ^u-

fenben moEte. @§ mar ad^t fed^^aeilige Stro))l)en lang unb

öariirte bie @ingang§3eilen öon (5d)iEer'§ Flitter Soggen^

bürg auf bie jartefte unb lieben§mürbigfte Söeife, fprad)

3um ©d§lu§ bie Hoffnung au§, toenn fie S5eibe fi(^ im
(iJreifenalter toieber begegneten, auf biefe grül^lingöftürme

mit Säd)eln aurüifäuBlirfen, unb fagte bem treuen ^efä^rten

einfttoeilen ^an! für bie toeiten freien SSlide in bie

Saubergärten ber ^unft, bie er i^r eröffnet ^abe.

5Ö^it biefer lt)rif($en Seiftung toar ba§ 5)lufen!inb über^

au§ toOi^laufrieben , fd^rieb bie S5erfe fauber ab unb tljat

fie in ein ß^ouöert, ba§ fie auf aEe gäEe ^u fid^ ftecfte.

S)ann mad^te fie fi(^, toä^renb bie 2;ante glaubte, fie ge'^e

in bie ^irc^e, ^n bem fd§toeren legten @ang in ha^ ?(telier*

l§au§ in ber ^tl^erefienftra^e auf.

58ei aEem Kummer, mit bem Soni ftd^ in bie ©eele

be§ unglücElid^ ßiebenben "^ineinbai^te, tonnte fie fi(^ bo(^

eineg ©efü'^l^ ftiEer S3efriebigung nid^t ertoel^ren, nid§t fo-=

tool)l, toeil fie nun au(^ ber (Segenftanb einer l)offnung§*

lofen Seibenfc^aft getoorben toar, al§ toeil fid^ biefeS 5lben*
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teuer fo ted)t nobctlifti|d§ aBaurunben ^ienc mad^tc, fte

aljo in ber k^at einen ®riff inS botte ^enfd^enleBen gc*

t^an l^atte, ber auc^ einmal fc^toara auf toeig ein ,,inter^

cffanteg" ©rgeBni^ 3U liefern 'otx]pxaä). 2)enn e§ ift un*

glauBlid), toie Balb bie SSefd^äftigung mit ber ßiteratur

jelbft bie unfd^ulbigften @emütl)er um bie fd^lidite Äraft,

ba§ ßeBen nait) ^injunel^men, au bringen pflegt.

©0 beobachtete bie ßiteraturnobiae, toäl^renb fte im
SBegriff ftanb, gleid^fam in bie 3^^^^ ^i^eS SJerurf^eilten

au gcl)en unb bie legten 6tunbcn mit i^^m au tl^eilen, fic^

jelbft al§ eine xf)x frembe intereffante gigur, ber fie in

einem Stomanlapitel begegnet toäre. 5llä fte aber über bie

©(^n)eEe be§ 3ltelier§ trat, Verging il^r jebe 3lntoanblung

il)re§ Sd^riftftetterberufg.

2)enn ber ^Inblirf beS guten 3ünglingS tnar in ber

%i)ai l^erabetoeglidf) , unb er felbft bermo^te nur not]§=«

bürftig feinen a^^f^örten inneren S^^fi^^^ 3U Verbergen.

Db ein n)enig ^omöbie babei mar, al§ er fid) toie ein l^alb

®eläl)mter beim Eintritt be§ gtäulein^ erl^ob, mag ba|in*

geftettt bleiben. 3ebenfall§ mar au§ feinen 3ügen att bie

^])lunter!eit gemid^en, bie tl§nen fonft ben getoinnenben 9leia

öerliel^, fein bid)te§, lodfigeS ^aar l§ing i^m mirr um§
.g)au^3t, unb ftatt be§ lofen bunten §al§tu(i)§ trug er

ein fd^maraeS, ba§ fo feft in^^0Q,en mar, al§ feien

©trangulirung§t)erfuc^e bamit gemad)t morben.

@r l)atte auf einem S3auernfd^emel neben bem 3^if(^d§en

gefauert, ba§ gemö^nlid^ feinen haften mit ^afteEftiften

trug. |)eute mar ein mei§e§ ^^üd^lein barüber gebreitet

unb eine fleine ßoKation aierlic^ barauf aufammengefteEt,

ein 2^eller mit .^udlienmer!, ein anberer mit großen ©arten*

erbbeeren, baau eine fjlafd^e mit fü^em füblid^em Söein

unb a^ß^ @^3i^glä§d^cn — %Ue^ fel^r einlabenb blau!

unb bunt.

2:oni bemerfte auf ben erften f&lid bie S5eränberung,

bie mit i^rem jungen SJere'^rer Vorgegangen mar. 2)o^
t)erfud£)te fie, fi(| gana unbefangen au fteEen, nidte bem
armen (Sünber freunblid^ toie atte 2;age au unb fragte mit
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einem Jletnen Sachen, oB er ^3lö|It(^ Suft Tbelommen l^oBe,

ein ©tittleBen ^u malen.

2)er llnglüdüd^e toatf ii^t einen büftet iJortonrfSbotten

f&lid jn unb ettoibette ftorfenb: ba e§ bag Ie|tc 5ilal fei,

ba^ ex ba§ ©lud l§aT6e, fie Bei fi(^ ^u feigen, "^oBe er —
eS fei fo^ufagen eine ^tntex^ma1)l^tii — er l§offe, fie merbe

e§ i^m nid§t aBfd^tagen, el^e fie ge^e — auf immer —
ttjeniöfteng mit il^m anaufto^en —

©ie Bebaure fel^r; fie t^ue il^m, toie er toiffe, gern

einen @efaEen, aBer Söein trinfen, jumal bor iifd^e —
l§ö(i)ften§ fönne fie fid§ ju einer ber grüd^te entfc^lie^en,

oBhJol^l fie fonft au biefer S^it nie ©ttoaS geniege — bie

SrbBeeren aBer feien ju fd^ön. 31^m bagegen toerbe ein

©lag SBein gut tl^un, er fel^e üBel aug, er möge fii^ bod)

ftär!en, el^e er an baS SBilb bie le|te ^anb anlege.

©tatt atter Slnttoort feufate er nur, fd^üttelte bie biegte

Waf)nt au§ ber ©tirn aurüd unb fteEte bie ßeinloanb mit

il^rem S3ilbe auf bie Staffelei. 2)a fie inatoifdien o^ne

Sßeitere§ i^ren geUJO^nten $la^ toieber eingenommen "^atte,

mad^te er fidi fofort an bie 5lrBeit, unb bie Beiben jungen

ßeute öffneten eine S5iertelftunbe lang nid^t aum üeinften

3öort bie ßi:|3:pen, oBtool^l SSeiben ba§ ,g)era ait"^ UeBer*

fliegen boE toar.

2öie fie i^n fo Betrad^tete, ba§ gelBÜd^Bleid^e (iJefid^t,

bü§ noc^ bor einigen klagen bon üBermüt^iger 2^ugenb=

frifd^e geftral^lt l^atte, feine üBertoad^ten, traurigen fingen,

baau bie ©titte in bem ^o^en Staum, ber fonft bon feinem

ßadfien miber^atCt ^atte, füllte fie ein ^Dtitleiben mit i^m,

ba§ il^r a^gteid^ al§ ein fd^arfer SSi^ ing (Setoiffen fd^nitt,

ba fie bod^ fid§ felBft aU bie 5lnftifterin be§ tln^eilg Be^»

trad^ten mu^te. 6ie mar fid^ aud§ je^t böEig !Iar barüBer,

ba§ fie nid£)t mel^r für il^n fül^Ite, als etma für einen

jüngeren SSruber, ber i^r einen ßieBe§!ummer geBeid^tet

l^ätte. 5lBer toenn fie fid& fagte, toie glüdlid§ fie i;§n

mad§en lönnte, menn fie aufftönbe, fein Äinn in bie ^of)t

rid^tete unb i^ren 5!Runb auf feine fd^meralidf) berBiffenen

£i^;)jen brüdfte, Bebauerte fie bod§, ba^ fie nod^ ^u fel^r
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bon ber ^toötnjmoral ^t^'an^tU toutbe, um §u tl^un,

tüaä bie anbeten ttjeiBlid^en ^ttglteber ber „freien SJet*

etnigung" unBebenfltd^ fi(| erlaubt l^aBen toilrben.

2)a§ ©c^toeigen inbeffen tourbe t^r immer ^einlid^er,

unb fic überlegte eben, ob eg nid^t ba§ SBefte toäre, iT^r

3lbf(^iebggebi(^t au§ ber Safere ju jiel^en, eg il^m ju lefen ju

geben unb eine offene freunbfd^aftlid^e ^uSfprad^e über i^r

3Jerl^ältni§ baran ju fnü^fen. 2)a ]ai) fie il^n ^lö^lid^

auff^jringen, ben ^infel ioegfd^leubern unb toie bon einem

2objud)t8anfatt ergriffen burd^ baä 5ltelier auf unb nieber

ftürmen.

^Jlein, rief er, forbere mag menfd^lid^ ift! ^aS ift

nod) 9liemanb jugemut^et toorben, ein ^unftmer! ju fd^affen,

mäl^renb er am S3erfd^mad§ten ift. 3d^ Ijobe midft (ange

genug ^ufammengenommen — je^t aber — unb tooau aud^?

äöiffen 6ie nid^t bod^ ganj genau, mie e§ um mid§ fielet?

SGöenn 3^nen baS mißfallen l^ötte, mären ©ie nid^t tängft

fo gefd^eibt gemefen, mid^ ab^ubanfen alS ^orträtirer unb
Cicerone? 3lber Sie l^atten 3^ren <Bpai baran, mid^

immer tiefer in meinen Sßal^nfinn l§ineinta))^en ju feigen.

Söiffen Sie, mein gtäulein, bag ein 3nbianer, ber einen

gefangenen geinb langfam am fleinen geuer röften lägt,

ein barml^eraiger Samariter ift gegen Sie? 2öenigften8

entfd^ulbigt il^n ber junger. 6r toirb ben ©ebratenen

aufeffen, fobalb er gar ift. Sie aber — unb menn id^

3^nen auf einer ftlbernen Sd^üffel ipräfentirt mürbe —
Sie mürben banfen unb fagen, Sie l^ätten feinen 5l^petit.

3d^ tann 3^nen baS nidf)t öerbenfen. 3«^ bin nid^t fo

reijenb, ba§ iä) 3^ter mürbig erfd^iene, obmol^l — mit

getoiffen ßanbrit^tern getraute id£) mir'S aud^ mo;^! nod^

aufjune^men. 5lber Sie l^ätten bann menfd^Ud^er unb
barm^eraiger an mir l^anbeln follen, nid^t erft baS geuer
fc^üren, um mid^ bann l^albgebraten ftel^en au laffen!

Sie mar gleid^ hti feinen erften äöorten erfd^rodEcn

aufgefal^ren ; maS fie gern öermieben l^ätte, mar alfo bod§

über fie l^ereingebrod^en. 5lber fie fa|te fid^ rafd§ genug,

griff nad^ ^^x^m ^üt^en unb fagte:
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(51 tT^ut mir leib, §err 3lnforg, ba§ ©ie fid) in

foId)en UebertreiBungen unb gan^ ungeredjten S5orroürfen

ergeben. 3d§ tjalte e§ unter meiner Söürbe, mid§ au öer^

ll^eibigen, unb fann ^^xt unerT^örten SSeleibigungen nur

bamit ent|d§ulbigen , ba^ ©ie !ran! finb unb im i^it^n

f^jrei^en. S)ann ift e§ für mid§ aber au(i) nid^t ^aflenb,

länger l§ier ju Bleiben. Slbieu, §err ^nforg! ^taä) bem
SBilbe, ba§ ja moljl fertig ift, merbe i^ f(^iäen unb aHe§

äöeitere fc^riftlid^ aBmad^en.

8ie ftieg mit ber Haltung einer fleinen ^rinjeffin,

bie i^rem ^ammer^errn eine Sedion gegeBen, öon bem
5pobium "^eraB unb näherte \iä) ber %1)üx. 2)a f^rang er

mit au§geBreiteten Firmen tjor bie ©i^toeHe unb rief:

jll^euerfteS gnäbigeS gräulein, fönnen ©ie mir biefen

8^mer5, biefe ©d^mad^ ant^un, ju ge^en, al§ oB mein

ungeljörigeg SSetragen @ie üertrieBe? S©a§ fott id§ tl^un,

ba§ Sie mir ber^ei^en, mi(^ toieber ju Knaben annel^men ?

2ä} Bin ja fo mirr im ^o\>\ nad^ einer ganj fd^laflofen

^aä)i, ba§ id^ nid§t mei§, ma§ id^ rebe. 3lBer ba§ id^

©ie nid^t |aBe Beleibigen moEen, ba§ ic^ i^eben, ber ©ic

ju !rän!en magte, ermürgen toürbe, mu^ iä^ S^nen ha^

nodf) t)erfid^ern ? 3><% toöte ja ein Ungeheuer Uon Unban!*

Barieit, tcenn id^ nii^t toie ein ©llaöe S^nen ge^ori^te,

nad^bem ©ie mir fo öiel ^immlifd^e @üte gezeigt, biefe

ganje Söod^e mid§ mit ^^xn ©efellfd^aft Beglückt ^Ben.
äBer feigen ©ie, e§ ift l^art, ha^ id§ ba§ nun mieber ent*

Beeren fott. Rubere mögen in foli^en gäHen il^ren

„8eBen§burft" mit fd^alen ©etränfen ftillen; id^ — toerbe

baran ^u ^runbe ge'^en, ba§ mögen ©ie mir glauBen!

5lBpr toa§ kümmert e§ ©ie? 2öa§ Bin id^ iSf'^tten ? @e^en
©ie, t^eureg gräulein, tergeffen ©ie mid§ unb — feien

©ie glüdüde)!

@r trat mit biefen 2Ö orten öon ber Z^üx aurücf, al§

tootte er i^x ben 2öeg freigeBen. ©ie aBer rührte fid§ je^t

nid^t. ©ie ^atte ju feoben gefeiten mit glül^enben Söangen,

ba feine ftürmifd^e ülebe, bie t)on einer ma'^r^aftigen tiefen

Erregung a^ugte, i^r me^r unb mel^r in§ S3lut ging, ©ie
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fud^te nun nad& einem frcunbli($ Befd^toid^tigenben SBort,

ha^ ein wenig 35alfam auf jeine Söunbe träufelte, oline

äu öiel ju tjerl^ei^en, unb fagte enblid^, inbent fie il^m bie

.^anb l)inl^ie(t: allein armer greunb, id§ Öefc^toöre ©ie,

16crul)igen Sie fid^. 3d^ bin Seinen getr>i§ nic^t böfe —
tt)ic follte id)? ©lauben Sie nur, aud^ id& — ic^ barf

3T^ncn ja freilid^ nid§t§ ?lnbere§ fein atä eine gute fjreunbin,

aber auc^ mir toerben biefc Sage mit S'^nen —
@ie toar iT^m^ ba er i^re |)anb lebhaft ergriffen l^atte,

gan^ nal^e getreten unb liatte ben 2)rurf feiner ^anb in

^cr^Ud^cm 3Jlitgefü^l erioibert. 3luf einmal aber fül^lte

fie fid^ öon feinen beiben ^^rmen leibenfdfiaftlid^ umfd^lungen,

unb tod^renb fie fid^ umfonft bemül^te, fidt) au§ bcr Um*
ftricfung lo§3uma(i)en , i§re ^Äugen, Söangen unb ßippen

mit Püffen bebedCt, benen fie in ber grenjenlofen SBerttjirrung

il^re§ ©emüt^g fid^ nid^t fogleid^ entäiel^en fonnte. @inen

3lugenblicf njar e§ \1)x fogar, al^ fottte fie bie S3efinnung

öcrlieren. 2)oi^ eben ba§ (Sntfe^en öor biefer ©efa^r fam
i^r 3U ^ülfe. 5!)lit einem I^eftigen ülud löfte fie fid^ au§

ber Umfdfjlingung unb trat, bie klugen t)or S^xn unb

©d^am lobernb, einen Sd^ritt prüdf, todl^renb er, n)ie au§

einem totten 3:raum ertrac^enb, f^rad^loS fie anftarrte.

2Ba§ ^b' id^ get^n! ftammelte er, fid^ getoaltfam

bc^toingenb. ©ie toerben mid^ öeradfiten, mid^ l^affen
—

0, unb bod^, id^ !ann nid^t bereuen — nod^ nid§t — unb
n)enn i(^ biefen 2;ro|)fen ©elig!eit mit etoiger S5erbammni6

büfeen mü^te — nie — nie —
Sie Ite^ if)n n\ä)i auSfiprec^en. ^it fefter <&anb ilin

äurürfftoBenb, fa§tc fie nad^ bem ,Tprgriff, ri§ ben ^o^m
3:l)ürflügel auf unb f(^ritt, ben ülöuber feinet Slidfeö

ttJürbigenb, über bie Sd^toette.

2Bie fie bie Stiegen hinunter, über ben ^of unb auf

bie Strafe ^inaug gelangte, fcnnte fie nid^t begreifen,

^rft als fie fid^ tjox bcm ^aufe in Sid)erl^eit fal^, !am fie
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aus bcr tiefen SSetäuBung toieber ein toenig ju fid§. 2)od§

fü]§lte fie fi(^ in atten (SItebetn |o frafttoS, ba§ fie ftd§

nid^t ju 8fu6 au gelten getraute, fonbetn ben näd^ften

5pferbeT6al^ntt)agen , ber ^eranxottte, Beftieg, gleid^gültig, in

toeld^er S^id^tung et fie babonttug.

SufäEig toar'S bie iT^rent ^eimtoeg entgegengeje^te.

S)o(^ als fie'S Bemertte, toax'S i:^r ganj rec^t, auf biefer

9lingba!^n etft bie ganje ©tabt ju um!teifen, e^e fte bei

bem S)enfmal be§ guten Königs am (5nbe ber 5Jlajimitian§*

ftra^e toieber anlangte, ^uf ber langen ga^rt tonnte fie

hoä) l^offen, i^re ©ebanfen toieber ein toenig ju famnteln,

bie, toie ein S5ogelf{j^toarm unter einem ))(ö|ti4)en biegen*

ftura augeinanber ftiebt, burd§ ba§ Ungetoitter öon

ftürmif(^er 3ärtlid§feit , ba§ über fie l^ereinbrad^ , nad^

allen ülid^tungen öerf^)rengt toorben toaren.

Sßar'S benn möglid^? S)a§ l^atte er getoagt, nac^-'

bem er fid^ ftet§ fo Befij^eiben unb untertoürfig gezeigt

l§atte? @iuen fo bramatifd^4ragif(^en 3lu§gang ^atte bie

^rmlofe fleiue „^ünftlernotJeEe" genommen, mit ber fie

fid§ nur toie f^ielenb befd^äftigt liatte? Qaiie er benn
Sflec^t mit feiner 5lnflage, fie |abe bie§ (Snbe öerfd^ulbet

bur^ il^re !ofette (Ermunterung eine§ @efül§l§, über baS

fie nid^t im Steife! fein tonnte? Slber bann mügte man
ja auf jeben freunblid^en Umgang mit liebenStoürbigen

5Jlenfd§en öeräic^ten, bann l^ätten audf) bie geftrengen

$]§iliftertoeiber Stecht, bie i^re Söc^ter mit einem ©tadlet*

aaun bon talt^eraigen S^ugenble^ren umgeben unb nie

Oi^ne 5luffid^t ^erumgel^en laffen. ^ein, fie ^tte fid§ ^id§t§

borjutoerfen, fie toar ja eben barum l^eute ^itm le|tenmal

gefommen, toeil fie fürd^tete, e§ möchte nid^t in bem alten

^rmlofen ©til toeiterge^en. 3öie tonnte fie a^nen, ba§
e§ fd^on äu f^jät toar!

Unb bod^, obtool^l öor einem Ueberfatt biejer 3lrt

ba§ befte @etoiffen nid§t ju fd^ü^en öermag, fü^^lte fie fid^

in il^rer jungfräulichen ülein^eit burd§ ba§ Erlebte an^

getaftet; i^r toar ju 3Jlut^, al§ l^ätten bie ^üffe be§

rafenben 3Jlenfd§en überaE 6:puren auf i^rem @efid^t
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aurtidgelaffen, ]o baß jie eilig baS Sd^leierd^cn il^reS ^uM
l^erunterlteß , um il^re ©d^mad^ öor ben klugen ber 5)tit*

yal^renben unb SJorübergel^enben ju öerBergen.

2)enno(^ toutbe fie im S^orBeifa^ren bon einet jungen

grau etfannt, bie ein Äinbertt)ägel(|cn auf bem Blanlen

jttottoit bot fic^ T^er len!te, au§ toeldCiem jtoei rofige SSlonb*

föpfe :^eröorlugten. Untoittfütlid^ toanbte fid| 2oni ab,

bo(^ nic§t xa]d) genug, um bem freunbüd^en ©tuß ju ent*

ge!)en, ben bie glü(f(i(f)e ^J^utter 3U i^t ^inauffanbte. 6ine

fo^ffd^üttelnbe öeberbe fottte i^t ju berfte^en geben, baß
e§ gar nii^t freunbfd^aftlid^ fei, fid^ fo lange nid^t fe^en

ju laffen. ?lber bie Neigung au einem jtoeiten S3efu(^ in

ber .^inberftube toar nun boKenbS üerfd^njunben. ©ie be*

neibete je^t bie 3ugenbfreunbin um i'^re traulid^ befd^rönfte

ßage unb ba§ einfädle (BIM, ba§ ganj oT^ne üleue genoffen

tüerben burfte, UJäT^renb fie — ! Söürbe baS ^al, baS bie

freöeQaften Äüffe il^rer Seete eingebrannt, je ganj ber*

narben? ^i^ntal — ba fie fid^ in il^rem geT^eimften ©etoiffen

nid^t babon freif:^red§en burfte, baß bie Umarmung beä fo

tott S^erliebten neben aller fittlid^en ßm^jörung nod^ ein

anbereS ©efill^I in xf)x getoerft l^atte, an baS fie nid^t

3urüdCben!en tonnte, ol^ne in tieffter S5efd§ämung unb ger^

fnirfdf)ung jn berge^en. 3öie fottte fie je toieber il^rem

treul^eraigen S5erlobten gegenüber bie klugen auffd§lagen,

nad^bem fie in ben Firmen eine§ 5lnbren, nur in einer

flüchtigen ^Intoanblung freilid^, neben bem tiefften 5lbfd^eu

eine berfül^rerifd^e ©ü|e gefüllt Tratte.

3n fold^er fläglid^en SJerfaffung ful^r fie bie toeite

9tunbba^n entlang unb ^tte 5^id^t8 bagegen gel^abt, toenn

e§ nod^ ftunbenlang fo fortgebauert l^ötte.

ßnblid^ aber ujar ba§ giel erreid^t. SöaS fottte ber

©d^affner beulen, ttjenn fie baS SSittet nod^ einmal er<

neuerte

!

?llfo flieg fie auS unb hjanbte fid§ ber SBrürfe 3U, um
bann in bie ©traße am Cuai einjubiegen. ©ie toußte,

baß um biefe 3^^^ bie 2:ante nod§ in ber Äird^e ju fein

pflegte. ©0 ^atte fie nod^ eine Heine fjrift ju überlegen,
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oB fie t"^r ^IBenteuer für [tc§ Be'^alten ober ber alten ^ame
beid^ten foHte. 2)o(f) im @runbe, toarum foEte fie fid^

felBft eine S5efd)ämnng gnaie^en unb öielleic^t eine |d§ärfere

3)ormunbfd§aft für bie 3u!nnft? 2)o§ Silb !onnte fie ja

aBl^olen laffen unb einfod§ gefte^en, fie ^abe e§ Bei §errn

5lnforö für i^ren ^Bräutigam Beftellt. 3)ag ber toatjnfinnige

^enf(| il^nen toieber in ben 2öeg laufen toürbe, toax bod^

ni(^t äu befürd)ten.

©0 erreichte fie leiblich Beruhigten @emüt^§ i^re

äöo^nung unb aog bie l^lingel. 5lu$ ^örte fie brinnen

bie Äüd^entpr ge^en unb einen leichten ^ufd^enben Schritt

int fSoxpia^, gleich barauf aBer einen anbern, Mftigeren

unb bann bie 2:^ür ber ^üd^e wieber fid^ fd^Iiefeen. ^oä)

ein furjer 9lugenBliif, bann tourbe ber ütiegel jurüdCgefd^oBen,

unb t)or i'^r ftanb bie ^o^e, Breitfd^ulterige ©eftalt i^re§

S5erIoBten.

Qu toem tnünfd^en ©ie, mein gräulein? rief er mit

luftigem ^efid^t, aBer bie ganje ^Breite ber 2:^ür Derf^errenb.

(Sttoa ju ^^i^dulein Soni SBetterlein, genannt ßinba ßeon*

^rb, Berühmte (Si^riftftetterin? 35ebaure, fie ift nur feiten

3U <g5aufe, treiBt fidf) ^jflid^tmä^ig in allerlei tjerbäd^tiger

@efeEfd§aft ^erum, um ßeBen^ftubien ju mad^en, t)ernad§*

läffigt barüBer i'^re alten gteunbe, f(|reiBt fur^e, fd£)nöbe

3ettel ftatt ^üBf^er, langer SSriefe, unb Iura unb gut —
aBer himmelherrgott, ^oni, tDa§> ift bir? S)u Bift ja Blag

tüie bie äöanb — bu !annft bid§ ja !aum aufredet l^alten —
mo !ommft bu :§er? 3öa§ ift bir Begegnet?

@r ^atte, foBalb er i^x töbtli(^e§ @rfdf)retfen Bemerlte,

fie umfaßt unb in aärtlic^er SSeftürjung üBer bie (5d§toeEe

gejogen. S)rinnen im Qimmer lie§ er fie auf ha^ ©o:|3^

nieber unb ftanb öor i'^r, fie rat'^loS anftarrenb, tuä^renb

fie alle ßraft aufBot, fiel) ju faffen, unb immer nur

tt)ieber:§olte: @§ ift ^id§t§ — getoi^, mai, e§ ift mä)t^ —
0, mein @ott! glauBe nur — mir ift

—
.^öre, ^inb, fagte er je^t, ba er ]af), toie fie feinem

SÖlidE au§niid§ unb ba§ Xafd^entud^ tjor ben ^Jlunb brückte,

id§ Bin fonft geneigt, bir Blinbling§ auf§ Söort ju glauBen.
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5116er ba^ btefe beine @rfd§ütterung nur öon ber freubigen

lleberraf(^ung l^errül^ren fott, metjte eble 5p^t)ftognomie

imtjermutl^et tüieber^ufel^en , ba§ wirft bu einem alten, im
ftrafrid^terlid^en S5erl§ör§bienft tiartgejottenen Suriften nid^t

h)ei§mad)en njoHen. 3l(fo l^abe bie @üte, Sonerl, mir
reinen SCßein ein^ufd^enfen , njarum mein Slnblid bir tüie

ein @ef|)enft ha^ ^aax gcfträubt nnb bie ^niee fd)lottern

gemad^t "^at, obnjol^l id) bir, aU n)ir ung bor tjierjel^n

iagen trennten, angefünbigt ^ab<^, bu mü^teft auf einen

UeberfaE gefaxt fein, u^enn id^'^ ol§ne bid§ nidCjt länger

au§]^alten !önnte.

@r fagte ba§ in einem ^toar ernften, aber liebeDoüen

5ton, ber fie rafd^ mieber jur 33cfinnung brad^te. 5llfo

rid^tete fie fid^ auf, ful^r fid) über ba§ ^aax, ba§ er in

feiner ftürmifi^en Umarmung jerjauft ^atte, unb fagte:

3a, mal, bu foHft Hlleg toiffen. 3^ ptte e§ bir ol^ne^

l^in gefd^rieben, l^eute noc^, wenn bu nid§t gc!ommen warft,

benn iä) barf feine (SJeT^eimniffe bor bir l^aben. 5lud^

mugt bu erfal^ren, Weld) einen ^afel id^ burc^ mein un*
bebad^teg S3etragen auf mid^ gebrad£)t l^abe, unb ob ein fo

tl^örii^teg (Sefd^öpf beiner Siebe unb 9(df)tung nodf) toertl^

ift. 8e^ bid^ bortT^in, aber fd^au mid) nid^t an. 3(^
fi^äme mid^ gar ju fel^r.

@r blieb aber öor il^r ftel^en unb fagte fein Söort,

tüä^renb fie nun ju erjä'^len anfing, 3ltte§ T^aarflein bon
i^rer erften SBefanntfd^aft mit ^errn Stino 5lnforg bi§ ju

ber ©d^lufefcene im ?ltelier. Sie l^attt babei bie klugen

in i^ren Sd^oo^ gefenft unb fal^ mit ben glül^enben SQßangen

unb bem blaffen jitternben ^ünbd^en unglaublid§ reijenb

aug, mag au(^ bem ,g>errn Sanbrid^ter nid^t ^u entgelten

fd^ien. äöenigfteng leud^tete ätoifd^en bem ftrafi'ic^terlid^en

ßrnft, mit bem er ^ul^örte, l^in unb toieber aud^ ein ber*

fto'^ieneg Säd^eln auf, ba§ er aber fogleid§ Wieber unter==

brüdte.

^un Weifet bu ^Eeg, fagte fie enblid) mit ber ^emut^
einer großen Sünberin, bie fid^ ber l^ärteften SSeftrafung

berfie^t. ©afe id§ nid^t ganj fo fd^ulbig bin, Wie eS ben
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3lnfd§etn ^at, fann bir ein ©cbid^t Betoeifen, ba§ i^ t^m
5um 3ll6f(^teb l^aBe gcBen tooHen. §ier ift e§. 5lBer id^

|ätte fd^on biet ftüfer — benn freiließ ^abt t(^ ja fe'^en

ntüffcn, ba^ er fid^ fel^t für ntid^ interejftrte — td§ lieg

aber 5lile§ fo gelten, toeil e§ mir neu unb anregenb toor— unb ic§ badete auc^ nid^t — er ^tte ft(^ fo befc^eiben

Betragen, o @ott, er ntu§ !ran! getoefen fein, al§ er ftd§

ba§ ^erauSnal^nt , getoi^ ^a^, e§ ujar ein 5lnfaE bon

^lö^lid^er ®eifte§bertt)irrung, bu mu§t e§ ntilber Beurt^eilen,

id^ Bef(|toöre bid^, 5[Raj —
S)a§ Urtl^eil üBerta^ mir! prte fie i^n je^t fagen.

3ebenfaE§ erforbert e§ bie @ered§tig!eit, bafe id^ anä) i^n

berne^me, e^e id§ i^m feine ©träfe bictire. 2öo too^nt

biefer fauBere §err Siino 5lnforg?

5!Jlaj! Um ©otteStoiEen, bu toirft boc^ nidf)t —
3?d§ toerbe aHerbing§, unb atoar auf ber ©teEe.

Söittft bu nid^t fo gut fein, mir bie Söo^nung au fagen,

fo toerbe id§ fie in irgenb einem 5lbre^!alenber aufluden

muffen. S5orläufig alfo — abieu!

^laicl 3öenn bu mid§ nur nod^ ein Bi§d§en lieB ^ft— ©Ott, toa§ 5aB' i^ angerid^tet ! ^ein, fo !)art !annft

bu mid^ nid^t Bilden laffen! Söenn bie 2;ante nur ba

toäre, bie !önnte mir Beftätigen —
8ie toar aufgef^jrungen, l^atte feinen 5lrm umfaßt unb

fid^ mit borBredienben Sl^rönen an i^n gefd^miegt. @r

brängte fie fanft, aBer entfd^ieben jurüd.

^u toirft mir erkuBen, Äinb, ju t^un, toa§ id^ für

red^t "^alte. 3d§ ^aBe bir bie f^^ei'^eit be§ .panbelnS

ni(^t Befd^ränft, ha^ Beanf^jrud^e id^ nun aud§ für mid§.

UeBrigenS ben!e xä) turjen ^proce^ ju mad^en unb Balb

Ujieber ^ier ju fein, ütege bid^ ni^t üBerflüffig auf. §aft

bu für bein ©tubium be§ ßeBen§ Se'^rgelb satilen muffen,

fo ^t aud§ er feine Section öerbient, barin toirft bu mid^

nid§t irre mad^en. (Srü§ einfttoeilen bie Spante.

(Sr fd^ritt, i^r finfter aunicEenb, au§ ber Zf^üx, unb

fie ^örte, toie er im Sßor^jta^ feinen ©ut bom §a!en na^m
unb ben ©tocC ergriff, ben er auf ber ©tra^e ftet§ äu
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traöcn pfleötc. 2)a§ mad^te ba^ ^ag it)re§ @utfe^en§

öoH. ©ie fa'^ il^n im ®eift ba§ 5ltelter betteten, prte

feine fd^arfe, gebieterifc^e (Stimme, ben aufgeregten %t\\ox

be§ ^alerg, fa^ ben ©todf fic^ erl^eben unb mit bem ^al*
ftorf fid§ freuten — ein (5(|toinbel befiel fie bei biefer

S5ifion, unb fie fan! ^alb bemugtloS auf ba§ ©o^jl^a jurüdE,

too 3um @lü(f balb barauf bie l^eimfel^renbe 3^ante fie

traf, bie fic§ n\ä)xodm um ba§ üöttig entgeiftcrte Äinb

bemühte.

©ie rebete i^r fo UebetJoE ju, ba§ ba§ gequälte ^tx^

fic^ erft in einem <5trom bon 2;^ränen, bann in einem

auSfü^^rlid^en SSeric^t über bie ©reigniffe ber legten ©tunbcn

erteid^terte.

2)u toirft fe^en, 3:ante, fd^log fie in öeratoeifelter

gaffung§(ofig!eit, fie geratl^en fo l^eftig an einanber, ba§

eg äu einer töbtlid^en 33eleibigung fommt, fie n)erben \iä)

fdCiie^en, Wai, ber !uräfi<^tig ift, tt)irb fallen, unb id§ —
@ott, id^ — fein S5lut toirb über mir fein mein ganae§

Seben lang — id§ ttjerbe e§ nidCjt lange me^r ertragen —
ber blutige Sd&atten meine§ armen ^aj — "^ord^! tr)a§

toar bag? @in äBagen l^ält am ,g)au§ — toenn er e§

Wäre, tüenn man il^n tobt ober bod^ berujunbet ju unS

bräd^te —
5lber bu bummeö ,^inb! fagte bie staute. S5or brei*

biertel ©tunben erft ift er fortgegangen — toie !ann fo

im .^anbumbrel^en ein S)uett auSgefod^ten toerben — unb
ba fteigt er aud§ frifd^ unb gefunb au§ ber 2)rof(^fe —
tt)a§ trägt er benn unterm 5lrm? @r ift fd^on in§ §au§
hinein — nun, toix toerben ja feigen, ^ber trocEne bir

bod§ bie 5lugen, ^arrerl, bu fd^auft ia au§ toie eine

bü^enbe ^Ulagbalene , unb 5lEeö bon toegen ben ^jaar

bummen S5ufferln, für bie bu nid§t einmal toaä ge*

fonnt l^aft.

6ie ging felbft, bem $errn ^^leffen, toie fie ben

S3räutigam nannte, bie 21^ür au öffnen. (S5leid§ barauf

fül^rte fie tl^n im Sriumpl^ in ba§ Söol^naimmer , ttJo bie

$e9fc, xxvni. 26
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Staut mitten im Sininter ftanb, mit atoeifclnb toeit ouf*

öeriffenen klugen il^m entöegenblictenb.

2)a Bin id§ toieber! tief et, mit ^etj^ftem ßad^en

i^t äuniifenb. S)ie 2;ante ^ai mit gefagt, ha^ bu f(^on

btauf unb btan tt)atft, eine ©eelenmeffe füt mid^ ^u be*

ftetten. ^Ibet ®ott |ei S)an!, e§ ift unBIutig aBgelaufen

big auf einen üeinen 3lbetla§ meinet @elbBeutel§. ^bte

^inb, bu l^aft beine :|jlatonifd^en ©efül^le, b-ie i(^ au§ ben

fd^önen S5etfen !ennen geletnt ^abe, an einen cutiofen ^au3
gel§ängt. S)en!e bit, aU i(^ bei iT§m einttete, toie finbe

iä) biefen Sftittet S^oggenbutg, bem bu nut ©d^toeftetliebe

toibmen fonnteft unb bet batübet au§ bet §aut ^u falzten

btül^te? @ana gemüt^liii) f^Jaaiett et in feinem 3lteliet

auf unb ab, eine ßigatte taud§enb unb au§ einem @Iafe,

ba§ et in bet ,!&anb ^aii, einen töt^lit^gelben fü^en äöein

ni|)^3enb — ^oScat bon ©amo§ lag i^ auf bet Stilette

bet glafd^e. S^^i 2^ellet mit Andren unb ©tbbeeten, bie

neben it)m ftanben, l^atte et big auf einen üeinen Sfleft ge*

leett, unb bie giafd^e mat aud§ nut nod§ l^alb boE. Sd§

bebauette, il§n in feinem gi^ü^ftüd ju ftöten ; et abet, nad^^

bem et etft atglog geftagt ^^tte, Ujag mit ju 2)ienften

fte^e, fd^ien mid^ ju et!ennen — öielleii^t "^aft bu mid^

il§m fo genau befd^tieben — , mutbe ettoag bettoittt, unb
alg id§ tooHenbg meinen ^amen nannte unb mid§ alg ben

SStdutigam bet jungen 2)ame botfteltte, beten ^otttöt ba

auf bet Staffelei ftanb, fa^ id^ bag l^eEe @ntfe|en auf

feinem fonft gana netten ®efid§t, bie ßigatte ging i|m aug,

unb et ftagte mit beflommenet ©timme, ob ifS) bag S3ilb

äl^nlid^ fänbe. 5luggeaei(^net, fagte id§ unb log babei

ni(^t; benn eg ift mit!lid£) ein gana famofeg SSilb, bu

toei^t, id§ bin ein bigi^en kennet, mein feiiget ^apa toat

ja ein S5ilbetnatt, fo ha^ iä) bit augeftel^en mu§: toenn

eg einmal ein 5!Jtalet fein foEte, mit bem bu einen !leinen

ütoman f^)ielen tooEteft, l^ätteft bu toeit fd^limmet an-=

!ommen Jönnen. äöenigfteng mag bag Talent Bettifft.

®ic übtigcn menfd§lid§en Qualitäten — l^m! 3d§ toiE

bit beinen ©eelenfteunb niä)i fd^led^t mad^en, abet ba^ et
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ni^i hex Jd^neibtgfte ^clb tft, l^at et mir öegenüBer U^
loiefen. 2)enn beftänbtg jd^ielte er nadi) meinem ©tod,

nac^bem id) i'^m gefagt ^tte, td^ jei eBen in bie ©tabt

gefommen, bid^ ju Befud^en, unb ba l^ätteft bu mir 3ltte8

tx^af)U — 3ltte§, toieber^olte id^ unb ]d^ xf)m baBei mit

meiner rid^terlid^en Slmtämiene inS ^efid^t, ba§ ber arme

Sünber xoif) unb B(a§ tourbe unb ben ^o^jf megtoenbete.

^flun, er bauerte mid^ enbüd^. 6in Sa^italberBred^en ift'§

bcnn bod^ nid^t, ein reijenbeS junget 5Dfläbd^en, in baS

man 16i§ über bie Citren t)erfd§of|en ift, beim ^op] ^n

nel^men unb abäufüffen, jumal toenn BefagteS ^Dläbd^en

nic^t einmal aBmartet, ba§ ber gud^S jtd§ in ben Rauben*

(d^lag fd^leid^t, jonbern fid^ l^ödEiftfelBfi in feinen Sau Be*

gicBt. 5ll|o jagte id§: \a, xä) fei gefommen, um mit il)m

aBäured^nen. ^r toerbe tool^l nid§t gebadet l^aBen, ba§ id^

fo ßtmaö auf mir fi|en taffen toürbe, aumat er mir ganj

fremb fei. Unter guten greunben liege man fid) 2)ergleid§en

nod^ gefaEen unb nel^me e§ mit ber Söieb erVergeltung nid^t

fo genau. 5lBer mir 3toei ftünben einanber anber§ gegen*

über, unb xdi) muffe ba'^er Bitten —
^u merfft, ba§ id^ i^n mit biefen jtoeibeutigen SHeben

ein Biffel l^atte auf bie Wolter f^jannen motten, unb id§

fa"^, er mar barauf gefaxt, entmeber eine gorberung ober

einen Sd£)lag inS (SJefid^t ju er^lten. Unb ba mu6 id^

il^m bag 3^1191116 geben, er Betoal^rte eine gemiffe «Spaltung.

S)er fügfeurige ^oScat öon (5amo§ mod^te i^n |inläng*

lid^ geftärlt ^Ben. Xro^bem fül^lte er fid^tBar eine Saft

bon feinem .^erjen fatten, aU id} i^n nad^ du ben bro^en-=

ben Präambeln lur^ unb Bünbig fragte, ma§ ber $rei§

beS ^ilbeS fei, id§ münfd^te bie (Ba<^t fogleid^ ju Berid^*

tigen.

Unb aud§ ba Benalim er ftd^ red^t l^onorig unb er*

tlärte, er l^aBe bag SSilb au8 ^efälligfeit für bas fjrdulein

gemalt unb nid§t an eine SSeaal^lung gebadet. @§ fte'^e

mir ba'^er jeben 5lugenBlirf jur S^erfügung. ^oHa! fagtc

id&, Sie öergeffen, id§ Bin Sl^r g^eunb nid^t, unb meiuf

Söraut ift aud^ nid^t in ber ßage, ein (Sefd^en! bon Sinnen

26*
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anaune'^men. S5ejt|en ahtx mu^ tc§ ha^ fSilh, ha i$ aU
fünfttger (SigentT^ütner be§ OxiötnalS ha^ SHed^t ^abe, eine

ßopie mir ju tJetBitten, mit ber aHju leidet 5^iPraud§
gettieBen toerben fönnte. 3(^ muffe alfo barauf Befielen,

ba^ er mir ben $rei§ nenne, ober id§ toürbe e§ bon Sad^^

öerftänbigen f(f)ä|en laffen unb meine 5lnf:prü(^e gerid^tüd^

geltenb machen.

5)a nannte er enblid^ eine Summe, bie fo lät^erlid^

gering tt)ar, ba§ \ä) li^ni erüärte, ha^ '^oppdk mürbe
immer no(^ ^alb gefd^enft fein. S)od§ moEe i(| ba§ S[)er«

gnügen, ein fo fd^öneS ®efid§t au malen, aud§ in ^Infd^lag

Bringen, unb ^ier — id§ "^atte jum @Iüdf mein ß^^ÄBud^

eingeftetit — morgenben iage§ fönne er ha^ @elb er^eBen.

5Da§ SSilb aBer mürbe id§ mir erlauBen, fofort mitauneljmen,

menn er bie @üte "tjätk, mir bom .gau^meifter eine 2)rofd§!e

Beforgen ju laffen.

dagegen tooEte er erft @inf:|)rud^ er^eBen, bie i^-axbtn

feien noc§ nid§t ganj trodfen, aud^ muffe ba§ S5ilb ge*

firnißt merben. 3^ gaB mid^ aBer aU fad^lunbiger ^unft*

freunb ju er!ennen, fd^üttelte ii§m bie ^anh unb hcmädj^

tigte mid§ metne§ ©d^a^e§, toorauf mir mit gegenfeitiger

§od§ad^tung bon einanber 3lBf(^ieb nahmen.
3d§ ^aB' ba§ S5ilb brausen im f^te einfttoeilen Bei*

feite geftelit. S)u mirft ni(^t gerabe Verlangen, ^inb, e§

mieber ju fe'^en. 5Jlir aBer foE'§ in meinem einfamen

SunggefettenteBen @efeEfd§aft leiften, Bi§ iä) ba§ Original

enbli(| in S5efi| nehmen barf. ^ä) l^offe, e§ foE nid§t

gar ju lange bauern. 5lBer babon reben mir fjjäter. S5or*

läufig liaB' id£) nur bie eine ©e^nfud^t, ba§ meine berel^rte

i^rau Staute mir mögli(i) Balb @tma§ ^u effen geBen mö(|te.

5£)enn i(S) ^aBe einen 2öolf§l§unger, unb biefer Äunftmaler
mar fo menig baulBar für meine ^od^l^erjige SSe^nblung,

bafe er mir nid§t ben lleinften ^ud^en ober aud§ nur ein

dJlägd^en bon feinem fü^en äöein angeBoten f)at
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2)tc nä(^ften ©tunbcn betöingen in jener geböm^jjten,

leife nad^jitternben, aber bortoiegenb fetteren ©ttmmung,
bereu nad^ einem ©etoitter, ba§ fid^ unf(i)äbüd§ in einem

erquidCenben SHegengu^ entlaben ^at, ^immel unb ßrbe ftd^

äu erfreuen :pfXegen.

2)er ßanbrid^ter wax gegen bie alte S)ame bie ritter*

lid^e ^Äufmerffamfeit in ^erfon, gegen feine S3raut tjott

jarter SHürffid^t auf il^r nod) immer öertounbeteS ÖJemütl^,

ttjobei er fie jeboc^ burdC) bie alte fi^lid^te 2)erbl§eit feineS

3:one§ barüber ju berul^igen fud^te, bafe 5^id^tg amifd^en

i^en geänbert fei. @r ^tte allerlei fi^erj^afte ^nefboten

öon feiner $raji§ unb ber !leinftäbtif(i)en ©efeHfd^aft mit*

gebrad^t unb trug fie fo ergö^lid^ tJor, ba§ aud^ ba§ leib*

müt^ige @efid£)t ber jungen §lufe fid§ enblid^ aufl^eitertc

unb fie in ba§ ßad^en ber Xante mit einftimmtc, bie im
(iJrunbe eine l^umoriftifd^e ^Jlatur toar unb nur bur(J ba3

eingeengte ßeben ettüaS öon il^rer natürlid^en 5rifd^e ein*

gebüßt ^atte. Um fo banfbarer mar fie für jebe ©elegen--

^eit, toieber einmal ber alltäglid^en ßangentüeile über'^oben

3u merben, unb ^atte ben SSräutigam i^rer 5^id§te t)on

^^Infang an inS |)er3 gefd^loffen, ba fie an bem ^äbd^en
felbft bie literarifd§ anem^jfunbene 5eierlid§!eit unb ben

^ö^eren ©til il^reS Sinneng unb 2)en!en8 nid^t gcrabe er=

freulid^ fanb.

©ic toottte bal§er audf) ^lid^t^ baöon toiffen, ba§ ber

SSräutigam fd^on am Slbenb toieber abreifte. 2Benigften8

bis morgen frül^ foEe er nod^ bleiben, fie fönne il^m ein

ganj leiblid£)eS ^ac^tlager im SBo^uäimmer anbieten, ßeiber

aber nötl)igte il^n ein jLermin, am näi^ften 5}lorgen fd^on

um ad^t U^r im SBureau ^u fein, unb ein fjrü^jug, ber

il^n rechtzeitig bort abgeliefert l^ätte, ftanb im ga^r^jlan

nid^t Uer^eid^net.

%U fie bal^er au 2)reien nad^ Sifd^e einen S^ajier*

gang über ben @afteig gemad^t l^atten, bie Xante iu ber

5Jtitte ber beiben S5erlobten, bie nur feiten einanber an*

rebeten unb überl^au^t ber alten 2)amc bie gül^rung beS

(S5eft)röd^§ überliefen, feierten fie in ettoa§ fleinlauter
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Stimmutiö in btc Söol^nung jurürf, ba btc S;tcnnunö na^c

Beborftanb. Um fed^S Vif)x mu^te ber §ctt ßanbrtc^tct

aufbred^en, toenn et ben ^IBcnbaug in fein brei ©tnnben
entferntes ,^eim nid^t berfel^Ien toofite. 5Die f^ran Äanjlei*

rdt^in Beftanb barauf, i]§m erft nod§ einen SmBi^ öor*

3ufc|en, ba^ er nid^t auSgel^ungert nad^ <&anfe !äme. @r
erflarte atoar, fie l^abe il^n au ^ittog fo reid^Iid§ gefüttert,

ba^ er no^ auf etlid^e ©tunben fatt fei. ©ie liefe aber

ni(|t nad§, Bis er ein paar S3iffen bon ber Mten Md^e
genofe unb ein ®IoS SBein baau tranf, baatoifd^en immer
nad^ ber alten ©tanbul^r fd^ielenb, beren Seiger langfam
auf bie fec^fte ©tunbe loSrürfte.

2)ie S3raut l^atte fid^, toäl^renb er fid^ nod§ ftärttc,

Dom 2:ifd§ erl^oBen, ujo fie 9li(|tS angerührt l^atte, unb
Xoax l^inauSgegangcn. ^e^t ftanb aud§ bie Sante auf unb
fagte, e§ toerbe nun boc| Balb ^tit fein, fie tootte nad^

\>em *!toncrl fd^auen , bie fid§ gehjife fertig mad^e , il^rem

^aj nod^ Bis aw^i f8af)n^o\ baS Geleit au geben.

9^un erl^oB fid§ aud§ ber S5räutigam, unb foBalb er

fid§ aHein fal^, fd^toanb bon feinem offenen, männlid^ fd^önen

@efid§t bie ^eiterfeit, bie er im ©e^lauber mit ben grauen
gefliffentlid^ au Bemal^ren gefud^t ]§atte. ©r ttjar offenBar

fro^, einmal red^t bon ^eraen auffeufaen au bürfen, trat

ans gfenfter unb Blitfte in forgenöoHen Gebauten auf ben

giufe unb bie Breite, menfd^enBeleBte ©trafee am ©elänber
^inaB. @r l^atte SlnbereS bon biefem SSefud^ Bei ber

SieBften gel^offt, unb nun follte er fie toieber berlaffen,

atüar um eine @rfal§rung reid^er, bod§ immerhin neuen
SlBentcuern ausgefegt, bie fie bielleid^t mit tl^eurerem ßel^r*

gelb au Beaal^len l^aBen mürbe.

S)a er aber feinem @runbfa^ gemäß i^ren SöiHen
aud^ je^t nid^t au Befd^ränfen entfd§loffen toar, mufete er

tool^l ober üBel ben 2)ingen il^ren ßauf laffen, unb nalim

fid^ nur bor, ein toenig Peiniger nad^aufd^auen, oB er nid^t

cttoa mieber als Sfiitter ©anct ®eorg :^ier ermünfd^t fein

möd^te, bie gefäl^rbete Unfd^ulb bon irgenb einem Ungel^euer

in ©ammetrorf ober Siteratenjo^J^je au erlöfen.
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3nbem Trotte er bie %^nx gelten unb toanbtc ftd§,

einen neuen Seufzer unterbrücfenb , öom Senfter weg, ba

]df) et fein 5)läb(^en öor fid§ [teilen, jum 5lu§gel§en gerüftet,

bie klugen in lieblicher Sßertoirrung niebergefd&lagcn,

regungslos, toie feines SBefel^leS l^arrenb.

^ift bu fertig, Sd^a^? fragte er. ^flun, eS n)irb

and) too^l !^t\i fein, ^ie Spante laffen toir tool^l ^u

.&aufe, fie fäl^rt nid^t gern mit ber %xamhaf)n, 5lber toaS

taufenb, bu fie^ft ja felbft gana reifefertig auS! 3öol§in

tt)ittft bu benn mit ber ftattlid^en |)anbtafc^e?

3(^ toottte bid^ fragen, ertoiberte fie ftodEenb, ol^ne

i^n anaufel)en, ob eS bir unlieb Ujäre, toenn id§ bi(^ bäte,

mid^ mit na(^ ^aufe ju nel^men. 3d§ toei^ atoar nid^t,

roie bu je^t 3U mir gefinnt bift — ob bu mir meinen

ßeid^tfinn auc^ ööllig öer^iel^en l^aft — id^ fönnte bir'S

nid^t berbenfen, wenn bu mid^ nid^t mel^r fo lieb l^ätteft

wie früT^er — obgleid^ — eS mürbe mid§ fo unglürflid§

mad^en — td§ !5nnte nie mel^r —
2)ie ©timme öerfagte \i)x, U)xt 3lugen quoHcn über,

fie barg baS ÖJefid^t in beibe .^änbe, benen baS 2^äfd§d^en

entglitten War.

3m näd^ften SlugenblidC fül^lte fie il^ren Äo<)f an feine

breite SBruft gebrücft unb feine ^änbe l^eftig jitternb an
i^rem |)aar, bag baS .^ütd^en fd^onungSloS aerfnüttt würbe.

2;onerl, Äinb, liebfte 2;i^örin, WaS rebft bu für un*

finniges S^itö' tief er. Unb ba in biefem Moment bie

Saute eintrat: SöaS fagen 6ie, grau Staute? ©ie wiE
fort tjon 3T§nen 1 50lein fleiner ©tubent l^at auf ber ^od§*

fd^ule beS ßebenS fd^on genug befommen üon ber gefäl^r»

lid^en Söiffenfd§aft , je^t foE id& il§n in bie Serien mit*

nel^men, unb er fragt, ob ic§'S aud^ gern tl^äte ! Slber mit

taufenb greuben, Äinb, unb id^ öerf^jred^e bir, id^ Witt bid^

aud§ nid^t ejaminiren, wie Weit bu'S etwa fonft nod§ T^ier

gebrad^t l^aft, baS Werben mir beine fd^riftlid^en 5lrbciten

f|)äter nod§ ^inlänglid^ a^iö^^- ^ 2!onerl, i(!^ ^dbt bid^

immer für ein fel^r !lugeS fSfrauenaimmer geT^alten, aber

biefen gefd^eibten @infaE ^ab' id^ bir bod^ nid^t auö^^^^^^«
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©ie machte fid^ faiift Uon i^m lo§. 2)u Bift Diel ju

gut, Maj, fagte fie, i'^re X^ränen trocCnenb, ic^ Serbien'

bt(^ gar nid^t. 5lber mit ber ©c^riftfteEerei laff ic§ micC;

nid|t mt^x ein, bag magft bu glauBen. ^^ ^aBe nod)

totel, tjiel ju lernen, toa§ pm ßeBen gel^ört ; baju aber tüiU

t(^ in beine ©d^ule gelten. Unb nun fomm, toir muffen

fott. S)ie staute ift fo gut unb fd^icft mir meinen Koffer

nad§, unb id^ ban!e i^r aud§ nod§ taufenbmal, ba§ fie mit

mir bummem 2)ing fo biel ^ebulb gel^aBt l^at.

©0 lief fie au ber Sllten ]§in unb filmte fie ^erjüd).

S)ann faT^ fie i^ren S3räutigam an, jum erftenmal tüieber

mit einem 5lufleu(^ten i^rer fc§al!l§aften gäi-'tlic^teit. Wai,
fagte fie gana fd§üd§tern, toeifet bu, ba§ bu mid^ lieut ben

ganzen %a^ noc^ ni^i ein einziges ^cal geluvt ^aft? S'^u'S,

Bitte, el§e toir ge^en! 3(i| glauBe fonft nic^t, bafe bu

toieber ber 5llte Bift — unb id§ — ic^ l^aBe mir ba§

©efid^t fd^on breimal toieber getoafd^en, au^er mit meinen

jtl^ränen!

@§ ift too^l anjuneT^men, ba^ ber groBmütl^ige ^ann
fid^ nid^t lange Bitten lie§, einen fo Bittigen SBunfd^ ju

erfüHen.

>»<

gJlem'jc^e ^ofbttc^brutfetcl ©tep^an fficiöcl & «o. In 8«tenl>utfl.
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S)er ©o^n feineä S?aterä.

SJerrat^eneä ®lürf.

3Jittnnertreu.
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